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2)em

ilömglt^en ^fteunbe.

((Sommer 1864.)

O Äöntg! ^olbcr ©d^ixml^err meines SebenS!

®u, l^öd^fler @üte ttjonnereid^er ^ort!

SBie ring' td^ nun, am ßiele meinet ©treben§,

nad^ jenem ©einer |)ulb geredEiten SBort!

Sn ©^jrad^' unb ©d^rift, toie jud^' id^ e§ bergebenS:

Unb bod^ p forfd^en treibt mid^'S fort unb fort,

\)a§ SBort p finben, ba§ ben ©inn S)ir fage

beg S)anfe§, ben id^ 2)ir im ^ergen trage.

SBaS S)u mir bift, !ann ftaunenb id^ nur faffen,

»enn mir fid^ ^eigt, tücS oi)ne S)id^ id£) mar.

3Jär. fd^ien !ein ©tem, ben id^ nid^t jaf) erblaffen,

fein. Ie|te§ hoffen, beffen ic^ nid^t bar:

auf gute§ ©IM ber Sßeltpnft überlaffen,

bem müften <Bpkl auf SSorteil unb ©efai^r;

mal in mir rang nad^ freien Mnftlertaten,

fa:^ ber ©emeirt^eit Sofe fid^ berraten.

S)er einfl mit frifd^em @rün fid^ l^iefe belauben

ben bürren ©tab in feine§ ^riefteri §anb,

lie^ er mir jebeS |)eile§ |)offnung rauben,

ba aud) be§ legten S;rofte§ 2;öuf{|ung fd^manb,

im Sn^'iceii ftörff er mir ben einen ©lauben,

ben an mid^ felbft id^ in mir feiber fanb:

unb mol^rf id| biefem ©lauben meine 2;reue,

nun fd^müdft' er mir ben bürren ©tob auf§ neue.

«ic^orbSBaanet, ©ämtt. ©d^tiften. V.-A. vni. 1



S)cm Äöntglid^cn gi^eunbc.

SBo§ etnfam fcE)h)etgenb id) im ^nn'ren liegte,

ba§ lebte nodt) in eine§ anbem S3ruft;

tt)a§ jc^merjlid) tief be§ SKanneg ©eift erregte,

erfüllt' ein ^ünglingS^er^ mit l^eil'ger Suft:

mag bieg mit Senjegfet)nfud)t :^inbemegte

5um glei(i)en 3tel, benju^tboU unbemu^t,

mie f^rü:^iinggtt)onne mu§t' e§ fid^ ergießen,

bem 2)o:p:peIgIauben frijd^eg ©rün entf^rie^en.

®u bift ber l^olbe Senj, ber neu mid^ fd^müiite,

ber mir berjüngt ber S'^tiQ' unb ^fte ©aft:

e§ mar ®ein 9fhtf, ber mid) ber ^iad^t entrüdfte,

bie minterlid) erftarrt l^ielt meine ^aft.

SSie mid) SDein ^ttjiex ©egenSgru^ entjücEte,

ber monneftürmifd) mid) bem ßeib entrafft,

\o manbr id) ftolg beglüdt nun neue ^fabe

im fommerlic^en Äönigreid) ber ©nabe.

SBie fönnte nun ein SBort ben ©inn 2)ir geigen,

ber t)a§, mag 2)u mir bift, mof)I in fid^ fa|t?

yiexw! iä) !aum, mag id) bin, mein bürftig eigen,

bift, tönig, ^u nod) alleg, mag 3)u l^aft;

fo meiner 2ßer!e, meiner Soten S^leigen,

er rul^t in ®ir p l^olb beglüdter 9laft:

unb Ijaft 2)u mir bie ©orge ganj entnommen,

bin nun id) um mein §offen felbft gefommen.

(So bin id) arm, unb nät)re nur bag eine,

ben ©lauben, bem ber 2)eine fid£) bermä^It:

er ift bie SJlad^t, burd^ bie id) ftolg erfd^eine,

er ift'g, ber {)eilig meine ßiebe ftäi)It;

bodf) nun geteilt, nur tfolh nodE) ift er meine,

unb gang oerloren mir, menn ®ir er fet)It.

@o gibft nur 'J)u bie ^aft mir, 2)ir gu banfen,

burd) !önigUd£)en ©lauben ot)ne 3Ban!en.



fibtt Staat unb fReligion.

(1864.)

(Ein l^od^geliebter junger f^reunb wünfd^t öon mir gu er-

fol^ren, ob itnb in toeld^er 2lrt meine 9lnfi(^ten über ©toat
unb fReligion, feit ber 5lbfojjiung meiner Äunflfd^riften in ben

Sa]^ren 1849 bi§ 1851, fi(f) geänbert i|aben.

SBie iä) bor mel^reren ^jol^ren burd^ bie Slufforberung cineg

mir befreunbeten f^rronjofen beranIo|t njurbe, meine Slnfid^ten

über 2Kufi! unb 2)i(i)t!unft nodimafö gu überben!en unb, fie ju^

JQmmenfaffenb, überjid^tlid^ barpftellen (toa§ in bem SSorworte

gu einer franjöfifd£)en ^rofaüberfe^ung mefjrerer meiner Dpem^
bid^tungen gefd^ai^) *, ebenfo bürfte e§ mir nid^t unmilKommen
fein, naä) jener anbem ©eite t)in meine ©ebanfen nod£) einmal

iu einem fktren Slbfd)Iuffe ju fammeln, menn nid)t eben l^ier,

h)o eigentlid^ jeber eine bered£)tigte SJieinung gu l^oben glaubt,

eine beftimmte ^ufeerung, je älter unb erfal^rener man wirb,

immer fc^ioieriger fiele. §ier geigt e§ fid^ eben mieber, toaä

<5d)iner fagt: „emft ift ba§ Seben, :^eiter ift bie ^nft". SSiel*

Ieici)t !ann man aber bon mir fagen, ba§ id^ bie Äunft fd^on

befonberS emft genommen Ijobe, unb bie§ mid) befähigen bürfte,

oud^ für bie S3eurteilung be§ ßeben§ unfd^njer bie redete ©tim=

mung gu finben. ^n SSal^rl^eit glaube id^ meinen jungen f^rreunb

om beften über mid^ juredit p hjeifen, njenn id^ il^n bor aflem

* ©ie^e 5Bonb VIL „^ulunftgmufil".



über (Staat unb fRcItßton.

barauf auftnerfJQtn mod£)c, tuic cmft idE) eg eben mit bet Äunjl

meinte; benn in biejem ßmfte liegt gerabe ber ©runb, ber mid^

einft nötigte, mid) auf fd^einbar fo »eit abliegenbe ©ebiete,

njie ©taot unb 9?eIigion, gu begeben. SBag id) ba judjte, toai

lüitflid) immer nur meine ^nft, — bie|e ^nft, bie id) jo emft

erfo^te, ba§ id) für fie im ©ebiete be§ Seben§, im (Staate, enb«

lid^ in ber 9?eHgion, eben eine bered^tigenbc ©runbloge auffud^te

unb forberte. 2)a| id) biefe im mobemen Seben nid)t finben

!onnte, beronlo^te mid), bie ©rünbe l)ierbon in meiner SQBeife

5U erforfdjen; id) mu^te mir t)te Senbenj be§ ©toate§ beutlid)

p mad)en fud)en, um au§ il^r bie ®eringjd)ä^ung ju erflären,

meldte id) überall im öffentU(i)en Seben für mein ernfteS Äunft»

ibeal antraf.

©eföifi njar e§ aber für meine Unterfud^ung d)ara!teriftifd^,

ha^ id) t)ierbei nie auf ba§ ©ebiet ber eigentlidjen ^oliti!

l^erabftieg, namentlid) bie 3ßitpoIiti!, mie fie mid^ tro| ber §eftig=

feit ber 3#änbe nid)t mat)r{)oft berüf)rte, aud) bon mir gänj«

lid^ unberül^rt blieb. S)a^ biefe ober iene 9f?egierung§form, bie

^errfd)aft biefer ober jener gartet, biefe ober jene Sßeränberung

im SJledjaniSmuS unfrei (Staat§mefen§, meinem ^nftibeale

irgenbmeld)e it)a"^ri)aftige f^örberung berfd^affen follte, I)abe id^

nie gemeint; totx meine £unftfd)riften mirlücj^ gelefen ^at, mufe

mid) bol^er mit 9fled£)t für unpraftifd) gel^alten l^oben; mer mir

aber bie 9?one eine? |)oIitifd()en 9fleboIutionär§, mit mirüid^er

©inreil^ung in bie Siften berfelben, zugeteilt :^at, mu^te offen»

bar gor nid)t§ bon mir, unb urteilte nad^ einem äußeren

©d^eine ber Umftänbe, ber todi)l einen ^oUjeiaftuar, nid^t aber

einen Staatsmann inefül^ren foIIte. S)ennod^ liegt in biefer

SSermed^flung be§ ^axattex^ meiner 95eftrebungen aud^ mein

eigener S^^^ii^ bermidelt: inbem id^ bie Äunft fo ungemein

emft erfaßte, nal^m id) ba§ Seben gu Ieid)t, unb mie fid^ bie§

an meinem ^lerfönlid^en ©d^idfale räd)te, foUten aud^ meine 2ln=

fid)ten t)ierüber balb eine anbre ©timmung erhalten. ®enou
genommen mar id^ ba^in gelangt, in meiner f^orberung ben

©d^iflerfd^en ©a| um^ule^ren, unb berlangte meine emfte tunft

in ein j)eitere§ ßeben gefteHt pi miffen, mofür mir benn hc^

gried)tfd^e Seben, mie eg unfrer Slnfd^auung üorlicgt, al§ SJiobell

bienen mu^te.

9lu§ aflen meinen gebadeten Stnorbnungen für ben ®in*



übet ©taat unb {Religion.

tritt beS ÄunfttoerfeS in ha§ öffentlid^c Scben gel^t l^ctöor, ba§

id) biefe mir afö einen Slnfruf gur (Sammlung au§ ber gßifttcu*

ung eines ßebenS öorjtellte, »eld^eä im ®tunbe nur afö eine

{jeitcre S3efd^ciftigung, nid)t aber al§ eine ermübenbe 9lrbeit§«

mü^c gebadet »erben [oUte. ffää^t e!^er normen bal^er bie poli"

tifd^en S3ett)egungen jener 3eit meine 9lufmer!fam!eit emfter in

Slnf^jrud^, al§ bi§ burd) ben Übertritt berfelben auf haä rein

joviale ©ebiet in mir ^ten angeregt mürben, bie, meil fie meiner

ibealen fjotberung 9'lai^rung ju geben fd^ienen, mid^, mie id^ ge=

[tel^e, eine ä^itlang emftttd^ erfüllten. Steine üiid^tung ging

borauf, mir eine Drganifation be§ gemeinfamen öffentlid^en,

lüie be§ t|äu§Iid^en SebenS öorguftellen, meldte bon felbft ju

einer fd£)önen ©eftaltung be§ menfd^üd^en ©efd^Ied^teS fül^ren

mü^te. S)ie S3ered^nungen ber neueren ©ogioliften feffelten bem*

nadt) meine Sieilnal^me bon ha ab, too fie in ©tifteme au§§u»

gelten fd^ienen, meldte §unäd^ft nid^tä anbreä afö ben toiber»=

lid^en SlnblidE einer Drganifation ber ©efellfdiaft gu gleid^mct^ig

»erteilter Slrbeit l^erüorbrad^ten. 9'iad^bem aud^ id^ junäd^ft

ba§ ©ntfe^en geteilt, meld^eS biefer SlnblidE bem äftl^etifd^ ®e=
bilbeten erhjedEt, glaubte id^ jebod^ bei tieferem ©inblirfe in ben

fo gebotenen 3#<iJi^ ^^^ @efellf(|aft ettoaS gan§ anbreS mai^r''

nei^men gu muffen, afö toaS gerabe felbft jenen red^nenben

(Soäialiften öorgefd^webt l^atte. ^ fanb nämlid^, ba^, bei

gleid^er SSerteüung an alle, bie eigentiid^e 2lrbeit, mit il^rei

entftcUenben SDWil^e unb Saft, gerabe§toeg§ aufget|oben fei, unb

ftatt il^rer nur eine S3efd)äftigung übrig bliebe, meldte not*

rtjcnbig bon felbft einen IHlnftlerifd^en ©l^arafter annel^men mü^te.

2lnf)alt gur Beurteilung biefe§ (£l^ara!ter§ ber an bie ©teile

ber Slrbeit getretenen S5efd^äftigimg bot mir, unter anberm,

ber SldEerbau, meldten id^ mir, bon allen ©üebem ber ®emeinbe
beftellt, eineSteifö bi§ gur ergiebigeren ©artenpflege entmidfelt,

onbemteilS afö, nad^ 2:age^ unb enblid^ ^o^reggeiten öer=

teilte gemeinfame SSerrid^tungen, meldte, genau betrad^tet, ben

©l^ardtter bon ftär!enben Übungen, ja SSergnügungen unb ^cft=

Ii(^!eiten annahmen, bor^uftellen bermod^te. ^nhem id^ nad^

oüen 9Hd^tungen biefe Umbilbung ber ftänbifd^en unb bürger»

lid^en, einfeitigen 2;enbenjen ber Slrbeit gu einer allen vJ^t^

U^genben, imiberfelleren SSefd^ftigung mir bai^ufteUen fud^te,

toatb id^ mir anberfeitg betonet, auf nid^tä unerl^ört ^flmt§



übet @taai unb dteUgton.

ju finncn, fonbem nur ben ci^nlidfien ^oblemen nad^jugcl^en,

ttjeld^e \a jelbft unfern größten 2)i(i)ter fo freunblid^ cmft be=

fd^äftigtcn, njic wir bieg in „Sßit^elm äßeiftcrS aCßonbcriai^rcn"

antreffen. 2lud) iä) bilbete mir ba^er eine mir möglid^ bünfenbe

S33elt, bie, je reiner id£) fie mir geftaltete, befto weiter üon ber

9flealität ber mid) umgebenben |)oUtijd)en ^cittenbenjen abfül^rte,

fo ha^ id) mir fagen fonnte, meine SBelt tuerbe eben genau ha

erft eintreten, hjo bie gegenwärtige aufl^örte; ober ha, wo ^oIi=

tiler unb (Sojioliften ^u ®nbe wären, würben wir anfangen.

^6) will nid)t leugnen, ha^ biefe Slnfid^t fid) felbft jur «Stim-

mung erl^ob: bie |)oIitifd|en SSerl^ältniffe be§ S3eginne§ ber ber*

gangenen fünfziger ^o^re t)ielten alleö in einer (Spannung unb

S3angig!eit, bie mir ein gewiffeg SSel^agen erweden fonnten,

weld^eg bem :praftifd)en ^olitifer wo^I mit 9fted^t bebenüid^ er=

fd^einen mod)te.

SSSenn id^ gurüdfbenfe, gloube iä) mid^ nun babon frei»

fprcc^en ju bürfen, ba^ bie (£rnüct)terung au§ ber bejeid^neten,

einer geiftigen S5eraufdf)ung nid^t unä^nlid^en ©timmung, erft

nnb nur burd) bie SCßenbungen, weld^e bie euro^iäifd^c ^oliti!

no^m, f)eröorgerufen worben fei. 2)em SHd^ter ift e§ eigen, in

ber inneren 2lnfct)auung be§ SGSefenä ber SBelt reifer gu fein,

aB in ber abftraft bewußten ®r!enntni§: ju eben jener 3ßit

:^atte id) bereite bie ^idt)tung meinet „0linge§ be§ Sfiäelungen"

entworfen unb enblid) au§gefül)rt. SRit biefer Äonge^itton l^atte

id^ mir unbewußt in betreff ber menfd^üd^en SHnge bie SBol^r*

l^eit eingeftanben. §ier ift alleS burcfi unb burd^ tragifd^, unb

ber SBiUe, ber eine SBelt nac^ feinem Si8unfd)e bilben wollte,

!ann enblid^ ^u nid^t§ SSefriebigenberem gelangen, afö burd^

einen würbigen Untergang fid^ felbft ju bred^en. 6§ war bie

3eit, wo id^ mid^ ganj unb eingig wieber nur meinen fünft-'

lerifd^en Entwürfen guwanbte, unb fo, bem ßeben au3 öoUftem

§crjen feinen (Srnft guer!ennenb, bat)in mid^ gurüd^og, wo einzig

„^eiter!eit" l^enfctien !ann. —
@ewi^ wirb nun felbft mein junger ^J^eimb nid^t erwarten,

boB id^ eine eigentlid^e S)arfteIIung meiner feitbem gcbilbeten

Slnfid^ten über ^oliti! unb (Staat gebe: unter aßen Umfionben

würben biefe feine pra!tifd)e SSebeutung l^aben !önnen, unb fie

würben in Sßa{)rt|eit nur meine (Sd^eu, mit 2)ingen biefer 9lrt

fad^mä|ig midi ju befäffen, auSjubrüden l^aben. (58 fann i^m

^~
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jomit nur baxan liegen, gu erfal^ren, toie e§ in bem ^o^jfe eineg

jum Äünftlcr organifietten SJRenfd^en meiner 2lrt, nad^ allem,

njog er empfunben unb erfal^ren, au§fe:^en mag, jobalb er gum
3^ac^ben!en über i^m fo obliegenbe ©egenftänbe betoogen n^irb.

S)cr 9Keinung, aB ob id^ i^iermit ®eringf(^ä|ung auggebrücft

f|oben moüte, tüilrbe id^ bann aber jofort ju begegnen i^aben,

unb ane§, toa? ic^ nun l^eröor^ubringen ^äüe, mürbe eigcntiid^

nur ein 3ßit9tti§ bafür fein, bafe id| bai^in gelangt bin, ben großen,

ja :peinlid^en ©ruft ber <Ba6)e üoüfommen gu mürbigen. Slud^

ber Mnftler lann bon fid^ fagen: „mein 9leid^ ift nid^t öon biefer

SBelt", unb id^ üieUeid^t me^r al§ irgenb ein ie|t lebenber mufe

bieg öon mir fagen, eben be§ @rn[te§ millen, mit bem id^ meine

^nft erfaffe. S)ag §arte ift e0 nun eben, ha^ mir mit biefem

oufeermettlid^en 9leid^e mitten in biefer SBelt ftel^en, bie felbft

fo emft unb forgenboU ift, ba§ i^r flüd^tige 3ßii^ß""tt9 ^^WQ
angemeffen bünit, mö^renb hc^ S5ebürfniä nad^ emfter 6r*

Hebung i^r fremb gemorben ift.
—

35o§ Seben ift emft unb — mar e§ bon \e.

SBer l^ierüber gang aufgeHärt merben mill, betrad^te nur,

mie gu jeber ^t\i unb unter immer fid^ neu geftaltenben, ben*

nod^ aber nur fid^ mieberi^olenben formen biefeä Seben unb

biefc SBelt großen bergen unb meiten ©eiftem Slnlafe jur 9luf»

fud^ung ber 3JiögIid^!eit ii^rer SSerbefferung marb, unb mie ge»

robe bie ©belften, b. 1^. biejenigen, benen nur am SBoi^le ber

anbem äRenfd^en lag, unb bie i^r eigene^ SBol^I mülig bafür

aufo^jferten, ftet§ ol^ne ben minbeften ©influ^ auf bie bauembe
©eftaltung ber S)inge blieben. 9lu§ ber großen ©rfolglofigfcit

aUer fold^r crl^abenen Slnftrengungen ergibt fid^ bann beutlid^,

bafe biefe SBeltüerbefferer in einem Orunbirrtume befangen

maren, imb an bie SBelt felbft fjorberungen fteUten, bie nid^t

an fie ju fteUen finb. ©oute e§ oud^ möglich erfd^cinen, bc^

biele§ jmedbno^iger unter SJlenfd^en eingerid^tet werben !önnte,

fo mirb un§ aber au§ jenen ©rfal^rungen erfid^tlid^, ba§ bie

SDWttel imb SBege, l^iei^u ju gelangen, nie üon bem einzelnen

®eifte im borauS rid^tig erfannt merben, menigftenS nid^t in

ber SBcife, ba^ er fie ber 9Kaffe ber SJlenfi^en mit Erfolg

loieberum gur ®r!enntni§ bringen fönnte. 35ei nÄ^erer ^ßrüfung

biefer SBet^ältniffe geraten mir enblid^ in ©rftaunen iiber bie

gong ungloublid^e ©d^möd^e unb ©eringfügigleit ber allgemeinen
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menfd^IidElcn ^^nteütgeuä, 5ule|t aber in eine befd^ämenbe SSer-

ttjunberung barüber, ha'i^ wir l^ierüber in ®rftaunen geraten

fonnten; benn eine richtige @r!enntm§ ber SBelt :^ötte un§ öon

Slnfang l^er belelirt, ha'i^ ba§ SSefen ber S8elt eben SSIinbl^eit

ift, unb nid)t bie (Sr!enntni§ i:^re Bewegung öeranla|t, fonbem
eben ein ööllig bunfier ®rang, ein blinber Srieb öon einjigfter

SOlad^t unb ©eioalt, ber jid) gerabe nur fo njeit Sidjt unb ^r=

Ienntni§ öerfdiafft, al§ e§ §ur (Stillung be§ augenbücflid^ ge=

fül^Iten brängenben S3ebürfniffe§ not tut. SSir erfennen nun,

ha^ nicjE)t0 n)ir!Iid) gey(i)ie{)t, wa§ nid^t eben nur au^ biejcm un=

femjid^tigen, burd)ou§ nur beut augenblidßid^ gefüllten 93e»

bürfnijfe entf|)rec^enben SSiflen l^eröorgel^t, unb ^olitüer üon

pra!tifd^ent ©rfolge jomit bon ie^er nur biejenigen toaren, hjeld^e

genau blo^ bem augenbUcHid)en SSebürfnijje 9fle(i)nung trugen,

nie aber fern liegenbe, allgemeine SSebürfnifje in t>a§ Sluge

faxten, tt)eld)e t)eute nod) nic^t em^jfunben werben, unb für

ttjeldie bal)er ber SQZaffe ber SlJienfci^en ber ©inn in ber SBeife

abgel^t, ha^ auf it)re Wwirfung gur eneid)ung berfelben nid^t

ju red)nen ift.

^erfönlid)en (Srfolg, unb großen, wenn aud) nid)t bauem=

ben ©influ^ auf bie ©eftaltung ber äußeren SBeltlage, feigen

wir au^erbem bem gewaltfamen, leibenfd^aftlidien ^jnbibibuum

zugeteilt, weldjeg, unter geeigneten Umftänben, bem ©runb-

wefen beg menf(i)Iid)en ^range§, gleid^fam elementarifd) e§ ent=

feffelnb, fomit ber |)abgier unb @enu|fud)t, fdinelle SBege gur

SSefriebigung anweift. 3)er ^urdjt bor bon biefer «Seite l^er

zugefügter @ewoItfam!eit, fowie einiger t)ierau§ gewonnener

(5Jrunber!enntm§ be§ menfd)UcI)en 2Befen§, berbanfen wir ben

(Staat, ^n il)m brüdt fic^ \)a§ S3ebürfni0 al§ 9totwcnbig!cit

be§ Übereinfommeni be§ in ungätjUge, blinb begc^renbe 3"^i'

bibuen geteilten, menf(i)Iict)en SJSilleng gu erträglidiem 2lu^*

!ommen mit fid) felber au§. ®r ift ein SSertrag, burd^ weld^en

bie einzelnen, bermöge einiger gegenfeitiger S5efd£)rän!ung, fid)

bor gegenfeitiger ©ewalt gu fd)ü^en fud)en. SBie in ber 9?atur=

religion ben ©öttern ein Seil ber ^elbfrud)t ober ^QQ^'^^ii*^

jum D^fer gebrad)t würbe, um baburd) ein 9f{ed)t auf ben ®e*

nu^ be§ übrigen fiii) jugeteilt gu wiffen, fo o:pferte im Staate

ber eingelne fo biel bon feinem (Sgoi§mu§, a\§ nötig erfd)ien,

um bie SSefriebigung be§ großen 9Refte§ be§felben fid) gu fidjem.
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hierbei gel^t bte Sienben^ bc§ eii^elncn natürlid^ boUjin, gegen

ba§ Keinftmöglid^e D^jfer bie grö^tmöglid^e gitfit^entng ju er»

tiolten: aud^ biefe Senbenj fann er ober nur burd^ glcid^be«

teiligte @enoffenfd)aften gur ©eltung bringen; unb biefe ber=

fc^iebenen ©enoffenfd^aften unter fid^ gleid^beteiligter ^ubibibuen

bilben bie Parteien, öon benen ben meiftbefi|enben an ber lln^=

beränberlid^!eit be§ ß^^n^ß^/ ^^^ minber begünftigten an

beffen SSeränberung liegt, ©elbft aber bie nad^ SSeränberung

ftrebenbe Partei toünfd^t nur in ben 3^^"^ P gelangen, in

toeld^em aud^ x^x Unberänberlid^leit gefaßen bürfte; unb ber

^oüptitotd be§ (Staates toirb fomit bon boml^erein bon benen

feftgeiialten, beren SSorteile bereite bie Unberönberlid^Jeit ent«

f:prid^t.

©tabilität ift bal^er bie eigentlidöe Senbenj be§ ©taate§:

unb mit 9?ed£)t; benn fie entf^stiv^t gugleid^ beut unbetoufeten

Bioedfe jebeS l^ö^eren menfd^Uc^en ©treben§, über ba§ erfte S5e=

bürfniS toirflidC) l^inaugplommen, nömlid^: gur freieren ©nt*

widlung ber geiftigeu Anlagen, weld^e ftet§ gefeffett »irb, fo-

bolb ^inberungen für bie 85efriebigung biefeS erften ©runb-

bebürfniffeS eititreten. ^aä) ©tabilität, nad^ ©r^altung ber

9hi^e ftrebt uaturgemä| bemnadfi aUeS: üerfic^ert !ann fie aber

nur hjerben, toenn bie ©rl^altung be§ gegentoärtigen 3uftanbe§

md£)t öoistDiegenbeS S^tereffe nur einer Partei ift. ^^m toobih

öerftai^benen S^tereffe aUer ^Parteien, alfo be§ <5taate§, liegt

e§ bfii^er, feiner einzelnen Partei ba§ S^^ereffe feiner (Srl^altung

^^"^ig 3« überlaffen. ©§ mu| bemnad^ bie Sjfegftd^feit ber fteten

^fjPfe ber leibenben S^ite^^ffe^ ^^^ minber begünftigten ^ar*

t&icn gegeben fein: je mel^r l^ierfür immer nur ha^ nöd^fte S5e*

bürfniä in ba§ 9luge gefa|t wirb, befto öerftänblid^er »irb e§

felbft fein, unb befto Ieid)ter mib berul^igenber !ann S5efrie=

bigung bafür gewonnen merben. SHIgemeine @efe|e, toeld^e für

biefe ^UJöglid^leit forgen, gielen fomit, inbem fie Heine SSerdnbe*

rungen gulaffen, ebenfalls nur auf ^erfid^erung ber (Stabilität,

unb baSienige @efe|, toeld^eS, auf bie SDW)gUc|!eit fteter Slb^ilfe

bringenber SSebürfniffe bered£)net, jugleid^ bie ftärjfte SSerfid^e=

rung ber (Stabilität entf|ält, mu§ bemnad^ ba^ bollfommenfte

©taat§gefe| fein.

S)ie üerlörperte ©ettJä^r für biefe§ (SJrunbgefe^ ift ber

SlJonarrf). e§ gibt in feinem ©taate ein »id^tigcreS ®cfe^.
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(M toeld^eg feine ©tobilität an bte erbUdfje i)ö6)\tt ©ettjolt einer

befonberen, mit allen übrigen ®efd)Iec^tem nid^t berbunbenen

unb nic£)t fid) bemtifd)enben, f^amiiie tieftet. @§ l^at nod^ feine

©toatäberfaffung gegeben, in »elc^er, nad) bem Untergange

fold^er t^amiUen unb nad) 3lbfd)offung ber ^önigSgehjalt, nid^t

burd) Umfd^reibungen unb (Subftituierungen afler 9(rt eine ä^n=

lid^e ©etoalt notmenbig, unb meiften§ notbürftig, refonftruiert

toorben njäre. (Sie ift bal^er al§ tüefentlid)fte0 ®runbgefe| be§

©taoteS feftgel^alten, unb »ie in i^r bie ®eit)äf|r für bie (Stabilität

liegt, erreid^t in ber ^erfon be§ tönig§ ber (Staat jugleid^ fein

eigentlid)e§ S^^^i^-

SGSie näntUd) ber Äönig einerfeitä bie ©idierung für ben

93eftanb be§ (Staate^ gibt, reid)t er mit feinem eigenen l^öd^ften

^ntereffe bereite über ben (Staat i^inau^. (Sr ^erfönlid^ |at mit

ben Siitereffen ber Parteien nid^t^ met)r gemein, fonbem il^m

liegt nur baran, eben jur (Sicherung be^ ®anjen ben 38iber=

ftreit biefer ^ntereffen auägeglid^en ju miffen. (Sein SBalten ift

böiger @ered)tigfeit, unb »o biefe nid^t ^u erreidjen, ©nabe au§*

guüben. (Somit ift er, ben ^arteiintereffen gegenüber, ber

SSertreter be§ rein menfd)Iid^en ^ntereffeS, ufjb nimmt ba^er

öor bem 2luge be§ im ^arteiintereffe befangenen "öürgcrg eine

in WMfxfftit faft übermenfd)Ud)e (Stellung ein. ^m toixh bem^

gemä^ eine 6f)rbeäeigung jugemenbet, mie fie ber :^öd)flie Qtaat^

bürger nie aud) nur annäf)emb anjuf^redjen fid^ einfallefi Waffen

!ann; unb :^ier, auf biefer (S^i^e be§ ©taate§, \oo mix fein

Sbeal erreid)t feigen, treffen wir bat)er auf bieienige (Seit^ ber

menfd)Kd)en 2lnfd^auung§meife, tt)eld)e mir, ber f^igfeit t>cr

6rfenntni§ be^ näd)ften S3ebürfniffe§ gegenüber, afö SSol^n^

üermögen begeid^nen mollen. Wie biejenigen nämlid^, bcrcrt

reinei (£r!enntnilbermögen entfdjieben nid^t über ha^ auf ba§

näd)fte S3ebürfni§ S3egüglid)e f)inau§reid)t, unb biefe bilben ben

übermiegenb größten 2;eU ber äJJenfd^en überi^aupt, mürben un*

föf)ig fein, bie S3ebeutung ber !önigUd>en ©emalt, beren Slugübung

mit il^rem näd)ften SSebürfniffe in feiner unmittelbar mo^me^m=
baren 93egie^ung met)r ftet)t, ju erfennen, gefd^meige benn bie

S^lotmenbigfeit, für it)re (5ri)altung fid^ gu bemühen, ja biefer fogar

bie t)öd)ften D^fer, bie Dpfer beg @ute0 unb be§ Sebcn§ pi bringen,

menn tjier nid)t eine, ber gemeinen ®r!enntni§ gang entgegen»

gefegte 9lnfd)ouung§meife gu §ilfe fäme. 3)iefe ift ber SBo^n.

m

iä^..'^

.
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©l^c toit un§ ba§ SBcfcn bc§ SBol^nc^ auä feinen »unber*

öoüften SStIbungcn öerftänblid^ ju mod^en fud^en, bead^ten toir

ju feiner ©tflönmg l^ier gunäd^ft bie ungemein anregenbe S5e=

leut^tung, weld^e ein üoxgüglid^ tiefjinniger unb fd^arfblidenber

<ßPofo^)l| ber legten SSergongenl^eit bem on fid^ fo unbcgreif»

lid^en ^^änomene be§ tierif(|en ^^ftinlteS gutöenbet. — S)ie

erftaunlid|e 3i^ßtfmä|ig!eit in ben SSerrid^tungen bex SM^i^ten,

öon benen un§ bie S3ienen unb Slmeifen für bie gemeine S3eob=

oditung am näd^ften liegen, ift belanntlid^ nid^t in ber Sßeife

erflärlid^, tt)ie 'bie ^totämä^i^tit bei äl^nlid^en gemeinfd^aft*

lid^en SScrrid^tungen ber SKenf^en gu begreifen ift; »ir !önnen

nömlid^ immögli^ annehmen, ba^, toit e§ bei ben 2Jlenfd^en ber

^aü ift, l^ier biefe SScrrid^tungen öon einer »irflid^en, ben ^n^

biöibuen intool^nenben (Srfenntnig i^rer ßtoedmä^igfeit, ja nur

il|re§ Qtotät^, geleitet njürben. ^m ©rflärung be§ ungemeinen,

io feUbft aufo:pferung§boüen @ifer§, fottjie ber finnreid^en 2lrt,

mit »eldjen fold^e Spiere g. S5. für ii^re ©ier forgen, beren S^^^
unb gufünftige SSeftimmung fie unmöglid^ au§ ©rfai^rung unb

SBeobad^tung fennen, fd^Iie^t unfer $^iIofo:p:^ auf einen SSal^n,

ber bem fo öufeerft bürftigen inbibibueUen @r!enntni§öermögen

be§ 2;iere§ l^ierbei einen ^totd öorf^3iegeIt, ujeld^en e§ für bie

S3efriebigung feineä eigenen S5ebürfniffe§ l^ält, ttJöl^renb er in

Sßßo^r^eit nid^t bem gbibibuum, fonbem ber (Gattung angehört.

S)er (£goi§mu§ be§ ^ynbibibuum^ wirb mit 9tcd^t :^ierbei cää fo

unbefieglid^ ftar! angenommen, ha^ SBerrid^tungen, toeld^e nur

ber ©attung, oI§ ben !ommenben ©efd^Ied^tem, gu ^ht^en finb,

bemnad^ bie ©r]^altung ber ©attung, unb gtoar auf Soften be§

eben je^t in 5lnf:prud^ §u nel^menben, ber 5BergängIid^!eit ge»

njeil^ten SnbibibuumS, nimmermel^r bon biefem mit SJiü^e unb

©elbftaufo^jferung bolljogen »erben würben, menn e§ nid^t ju

bem SCßal^ne berleitet mürbe, tjierburdf) einem eigenen ^totdt p
bienen; ja, biefcr borgef^jiegelte eigene ^totd mu| bem S^bibi-

buum mid^tigcr, bie burd^ feine ©neid^ung ju geminnenbe S3e=

friebigung ftör!er unb bolßommener erfd^einen, aß ber gemöi^n-

lid^e rein inbibibuefle ^totd ber SSefriebigung be§ |)ungerg ufm.,

Weil, wie mir feigen, biefer auf ba§ eifrigfte jenem aufge=

o^jfert wirb. 2n§ ben ©rreger unb SSilbner biefe§ SBa^neö

begeid^net unfer $^iIofo:p^ eben ben ®eift ber ©attung felber,

weld^r aU allmöd^tiger SebengmiHe für ba§ befd^rän!te
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©rfenntniSücrmögcn be§ ^i^bibibuumS eintritt, bo ol^ne feine

(Sintoirhing ba§ ^nbiöibnum, in feiner bef(i|ränften egoiftifd^en

©elbftforge feinem eigenen einzelnen SSefte^en guliebe »ilttg

bie Gattung aufopfern ttJürbe.

©oHte e§ un§ gelingen, bie S9efd^affent)eit biefe§ 2ßaf|ne§

un§ irgenbtüie gu innigem 93en)U^tfein §u bringen, fo ttJäre

l^iermit aud^ ber rid)tige Sluffd^Iu^ iiber biefeS fonft fo unfa§=

bare SSert)äItnig be§ ^^nbiüibuumg gur ©attung gemonnen. ^ith

leidet hjirb un§ bie§ auf bem Sßege erleid^tert, meliiier un§ über

ben ©taat l^inaug fü^rt. f^ür je^t gibt un§ aber bie 9lntt)en«

bung be§ au§ ber ^eobadjtung bei tierifd)cn ^nftinfteg gett)on=

nenen ©rgebniffeS auf baSjenige, h)o§ gettjiffe ftetS gleid^e, öon

nirgenb§ ^er befohlene, bod^ immer wieber öon felbft entftel^enbe

©inrid^tungen öon I|öd)fter 3tDedEmä|ig!eit im menfd|Iid^en ©taate

^erüorbringt, eine nädEjfte SJlöglid^feit ber Söejeid^nung be§ Sßal^neS,

als eines allgemein befannten, felbft an bie |)anb.

^m :poIitifd)en ßeben äußert biefer 3Baf)n fid) nämlidt) al§

Patriotismus. SÜS fold^er beftimmt er ben S3ürger, baS

eigene SÖ8oi)Ierget|en, auf beffen möglidift reid^Iid£)e ©id^erung

it)m fonft bei aUen perfönlid^en, wie )jarteüid^en SSeftrebungen

eS einzig an!am, ja baS Seben felbft ju o^jfem, um baS S3efte^en

beS ©taateS p fid)em: ber SBafjn, ba^ eine gewaltfame SSer»

änberung beS ©taateS if)n gang perfönlid^ treffen unb bemid^ten

muffe, fo ba| er fie nid)t überleben ju fönnen glaubt, bet)errfd)t

it)n tjierbei in ber SSeife, ha^ er baS bem Staate brotjenbe Übel,

dS ein |)erfönUd^ ju erleibenbeS, mit gang bemfelben, unb tootji

gar größerem (Sifer als biefeS abjuwenben bemü{)t ift, wöl^renb

ber SBerräter, fowie ber grobe 9flealift, allerbingS bemeift, ta^

anä) naö) bem Eintritte beS bon jenem gefürdf)teten ÜbeB, fein

)jerfönIid)eS SSol^Iergel^en je^t fo gut wie früf)er beftel^en !ann.

2)ie in ber patriotifd)en §anblung boUjogene tatföd^Hc^e

©ntäu^erung beS ©goiSmuS ift jebodE) immerl)in eine bereits fo

gewaltfame SInftrengung, ha'^ fie unmöglid) immer unb auf bie

2)auer anl^alten lann; auä) ift ber SBai^n, ber ^a^u treibt, nod^

fo ftar! mit einer wirflid) egoiftifd£)en SSorfteüung öermifdt)t, t)ai

ber Mdfall auS i^m in bie nüd)teme, rein egoiftifd^e 2;ageS?

ftimmung gemeiniglid) auffallenb fdineü bor fid) ge^t, unb biefe

©timmung felbft bie eigentlidie SSreite beS SebenS auSgufüHen

fortfährt, ier ^atiriotifd^e 3Sa:^n bebarf böiger eineö bauemben
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@^mBoIe0, an hjcld^cg er fid^ felbft Bei borl^etrfd^enber SCtttogS«

ftimmung l^eftet, um on itim, im toiebereintretenbcn S'totfone,

jofort toieber feine enegenbe ^aft ju gewinnen; etoa, toie bie

triegSfal^ne, ber toir gut ©d^Iad)t folgten, nun ni^ig bom 2;urme

l^erab über bie ©tabt l^in ttjeljt, al§ f(f)ü^enbe§ 3ßi<^^tt ^ß§

@ammel|3un!te§ für aüe bei eintretenber neuer ©efol^r. 2)iefe§

@t)mboI ift ber tönig; in i^m berei^rt bol^er ber SBürger un*

httou^t ben fid)tbaren fRe^jräfentanten, ja bie leibl^aftige SSer*

för^jerung be§ SS3a]^ne§ felbft, toeldfier il^n, bereite über bie i^m
möglid^e gemeine SSorftenung§tt)eife bom Sßefen ber S)inge il^n

l^inou^fü^renb, in ber SBeife bel^errfd^t unb berebelt, ba^ er fid^

al§ Patriot ju geigen bermag.

Sßa§ nun etwa über ben Patriotismus, biefe für ha^ SSe«

ftel^en be§ ©taateS gcnügenbe ^orm be§ SBol^neS, l^inauSHegt,

wirb bem Staatsbürger als fold^em nidit weiter erfennbar, fon=

bem bie @r!enntniS l^ierbon !ann eigentlid) erft bem tönige

ober benen, weldie fein |)erfönIic|eS ^ntereffe gu bem irrigen §u

mad^en bermögen, fid^ nal^e bringen, ©rft bon ber ^ö^e beS

tönigtumeS l^erab !ann bie nod£) bürftige f^orm er!annt wer=

ben, in weld^e ber SBal^n ftd) Heibet, um feinen näd^ften S^td,
baS S5efte:^en ber ©attung, für ie|t als ©taatSgenoffenfd^aft p
erreid^en. 2Bie ber Patriotismus btn SSürger für bie igntereffen

beS ©taateS l^eüfel^enb mad)t, lä^t er i^n nod^ in SSftnbl^eit für

baS ^^ntereffe ber SJienfd^tjeit überl^aupt, ja, feine Wirffamfte

traft übt er barin aus, ba^ er biefe SBIinbl^eit, bie im gemeinen

SebenSber!e:^re bon äJienfd) gu 2Kenfd| oft fd^on fid^ brid^t, auf

baS eifrigfte berftärft. 3)er Patriot orbnet fid^ feinem ©taate

unter, um biefen über aUe anbem ©taaten ju erl^eben, unb fo

glcid^fam burd^ bie @rö^e unb 3)lad^t feines SSaterlanbeS mit

reid^en BM^" f^iti i^m gebrad^teS |)erfönIid^eS D:pfer bergütet

p wiffen. llngered^tig!eit unb ®ewaltfam!ejt gegen anbre

Staaten unb SSöHer ift tcä)et bon je bie wal^re traftäu^erung

beS Patriotismus gewefen. 3"i^^^f* if* W^ ^^ ^^^ ©orge

für bie ©elbfter^altung wir!fam, ha bie fftii^e, fomit bie 3Kad^t

beS eigenen ©taateS, nur burd^ bie 2Kad^tlofig!eit ber anbem
Staaten berfid^crt werben p !önnen fc^eint, nad^ ber bon

SWad^iabeUi fel^r rid^tig begeid^neten SJlajime: „waS bu nid^t

wiUft, ba^ man bir pfüge, baS füge bem anbem gu!" Sxr^

bie eigene 9ht]^e fomit nur burd^ ©ewalt unb Ungered^tigleit
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gegen auätuätts bcrjid)ert toerben fann, mu§ natürltd^ aud^ bie

eigene 9lu^e ftets ^roblematifd) erfd^einen loffen: namentlid^

mu§ l^ierburd) aud) ber ®ett)alt unb Ungered)tig!eit im eigenen

(Staate immer bie Xüxt geöffnet bleiben. 2)ie Söefd^Iüffe unb

2;ötlid^!eiten, bie unä nod) oufeen atö gemaltfam funbgebcn,

!önnen nie oi^ne genjaltfame awidhjirhmg für un3 felbft bleiben.

SBenn moberne ftaatä^olitifdje D|)timiften bon einem allgemeinen

9led^t0juftanbe, in toeldiem fid) bie (Staaten l^eutjutage gegen-

feitig gueinanber befönben, f^reciien, barf man itinen nur bie

^fJötigung gur Untert)altung unb fteten (Steigerung ber unge-

l^euren [tei^enben §eere borfüt)ren, um fie im ®egenteile bon

ber njirifü^en 9f{ed)t§lofigIeit biefe§ 3iif*(^"^^^ P überfül^ren.

^nbem e§ un§ nidjt einfällt, geigen gu ttjoücn, tt)ie bieg anber§

fein fönnte, beftätigen h)ir eben nur, ba^ mir in beftänbigem,

nur burd) SSaffenftiUftänbe unterbrod^enem ^ege nad^ au^en

leben, unb ba^ biefem 3uft<inöe ^cr innere 3#öi^^ ^^^ (Staate^

nic^t fo mefentUc^ unöl^nlid) ift, ba| er al§ fein boIKommene^

©egenteil gelten bürfte. bleibt immer bie ©runbangelegen*

iftit aUeg (Stoot^mefenS bie SSerfid^erung ber ©tabilität, unb

ift biefe SSerfidjerung baran gebunben, ha^ !eine Partei ein un*

abmeiSlid^eg S3ebürfni§ ju einer @runbberänberung em^finbet;

ift bemnad^, um biefem %aUe borgubeugen, c§ unerläpd^, bem
bringenben SBebürfniffe be§ 5lugenbüdEe§ ftet§ gu red^ter 3ßit

abgui^elfen, unb barf gur ©rfenntni^ biefe§ Söebürfniffeä bie ge=

meine ^jraftifd^e ^ntelligeng be§ Bürgert für genügenb, ja eitrig

entfpredEjenb getjalten merben: fo ^aben mir anberfeitS bod^

aud^ erfel^en, mie bie f)öd)fte gemeinsame Senbenj be3 ©taateä

nur burd) einen SBal^n fräftig aufredet erl^alten werben !onnte;

unb ha mir biefen 3Ba:^n, afö $atrioti§mu§, nic^t für mirflid^

rein, unb bem S'^^tdt ber menfd^üd^en ©attung, al§ foldier,

üolliommen entf:pred)enb, erJennen mußten, fo l^aben mir nun

aud^ in biefem SBatjne gugleid^ ben gefät)rlid)en ^einb ber öffent*

lid^en 9?ut)e unb @ered)tig!eit in ha^ 9luge ju faffen.

3)erfelbe SBa^n, ber ben egoiftifdien S3ürger gu ben auf*

o^ferung§bonften ^anblungen beftimmt, fann burd) Irreleitung

ebenfo gu ben l^eülofeften Sßermirrungen unb ber Ä^e fd^b*

lid^ften ^anblungen fül^ren.

%tx ©runb !^ierbon liegt in ber gar nid)t gering genug

ju fd^enben (Sd^mäd^e ber burd)fd)nittlid^en menfd^Iid^en 3"*
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tcIKgcng, fomie in bcn fo l^öc^ft öctfd^cbenen ®raben unb 9lb*

ftufungcn be§ ©rfenntniSöermdgcnS bet ©tnjcincn, tocld^c gu-

fammengenommen bie fogcnannte öffentlid^e SReinung ju*

ftonbe bringen. 2)ie »irllid^ Sld^tung bor bicfcr „öffcntßd^en

aKcinung" grünbct fid^ auf ber jtoeifcnoS fidleren SCBol^mc]^

mung beffen, ba§ niemanb richtiger aß bie ©emeinbe felbft

i^reS njol^rl^aften näd^ften Seben§bebürfntffe0 inne toirb, unb bie

aJHttel gur S3efriebigung beSfelben aufjufinben bermag: e§ tocire

bebenflid^, wenn l^ierfür ber SJlenfd^ mangelhafter organifiert fein

follte, al^ ba§ '2;ier. ^ennod^ »erben »ir aber oft p ber

gegenteiligen Slnfid^t gebrängt, wenn hjir feigen, toie ber ge=

ttjöl^nlid^e SJlenfd^enberftanb felbft l^ierfür, b. 1^. für bie rid^tige

®r!enntni§ feiner näd^ften, gemeinften SSebürfniffe tt)enigften§

nic^t in bem ©robe ouäreid^t, ba^ e§ in gefelliger SBeife unb

gemeinfd^aftlid^ befriebigt »erbe: wirKid^ jeigt un§ haä SSor=

^anbenfein bon SSettlem, unb jugeiten fogar bon ^erl^ungem-

ben, ttjie fd^toad^ e§ im ©runbe um ben gemeinften SRcnfd^en*

üerftanb ftel^en muffe. SBir treffen alfo bereite l^ier auf eine

grofee ©d^tt)ierig!eit, bie e§ !often mu^, »irflid^e SSemunft in

bie gemeinfamen S3eftimmungen ber SDiJeufd^en gu bringen: mag
t)ierbon tooi^I ber unermepd^e @goi§mu§ jebeS einzelnen ber

©runb fein, ber il^n, feine intelligent »eit überflügelnb, gerabe

ba, too nur burd^ ^^^^^i^^ngung be§ ©goi^muS unb ©d^rfung
be§ SSerftanbe§ jur red)ten @rlenntni§ gelangt »erben !ann,

äu gemeinfamen SSefd^Iüffen beftimmt, fo ift eben l^ier aber bie

®tnttjir!ung eine§ falfd^en SBal^neS red^t beutlid^ ju erfennen.

2)iefer SSkil^n finbet bon jel^er nur ben unerfattlid^en @goi§mu§
äur SiJal^rung: biefem toirb er aber bon aufeen borgef))iegeIt,

nämlid^ burd^ ebenfo egoiftifd^e, aber mit einem tjöl^eren, toenn

oud^ nid^t Ijol^en, ®rabe bon intelligent ht^aUt, e^rgeigige 3"*

bibibuen. S)iefe abfidE)tIid)e SSerwenbung unb betou^te ober un«

bett)u|te $5rreleitung be§ 5Eßai^ne§ fann fid^ nur ber bem SSürger

einjig jugönglid^en f^orm be§felben, be§ ^atrioti§mu§, in irgenb*

ioeld^er (Sntfteüung bebienen: er toirb fi(^ fomit immer aß ein

gemeinnü^Ud^e§ Streben äußern, unb nie l^at nod^ ein 3)emagog
ober Intrigant ein S5oH berfii^rt, ofine e§ auf irgenb eine SBeife

glauben ju mad^cn, e§ fei in |)atriotifd^er Erregung begriffen.

3m Patriotismus liegt fomit felbft bie §anbl^abe jur SScrfül^=

rung, unb bie 9JÜ)gU(|!eit, bie SDWttel p biefer SSerfül^rung fid^
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ftctö offen ju crl^dten, liegt in ber filnftlid) geipflegten großen

Sebcutung, hjeld^e nton ber „öffentlid)cn 9Keinung" guäuerfenncn

öoxgibt.

SBcId^e S3eh)anbtnig e§ nun mit bicfer „öffentlid^en Mtv
nung" i|at, bürften biejenigen am beften toiffen, toeld^e bie

Sichtung bor i^r ftet§ im SKunbe fül)ren unb gerabe§tt)eg§ al§

rcligiöje f^orberung aufftellen. Sll§ ifir Organ gibt ficE) in unfern

3eiten bie „treffe" au§: fie toürbe fic^ aufri(i)tig eigentlich

bereu ©d)ö|)ferin nennen fönnen, gieljt e§ jeboi^ bor, il^re anber*

feitS jebem ben!enben unb ernften SSeobad^ter offcnliegenbe,

fittlid^e hjie intelleftuale ^6)Xoä6)t, itjren gänglidien SDitangel

an (Selbftänbigfeit unb tt>at)r^oftem Urteile, l^inter ber !^oI|en

SOWffion p berbergen, hjeld^e fie, im ©ienfte biefer einzig bie

aKenfd^enmürbe re^räfentierenben öffentüd^en SKeinung, fonber*

barerweife gu jeber Xlnh)ürbig!eit, gu jebem 2Biberf:prud^e, jum
l^eutigen SSenat an bem, xoq§> geftem für I)eiUg ertlart hjurbe,

beftimmt. S)a, wie Ujir fonft fef)en, afle§ |)eilige nur in bie

SBelt gu treten fd)eint, um ju untjeiligen ^"mtätn berttjenbet p
toerben, bürfte un§ ber offenbare SD^i^rau^, ber mit ber öffent=

lid^en SJleinung getrieben njirb, bielleidit nod) nidit p bem

(Sd^Iuffe auf bereu üble S3ef(i)affenl^eit an unb für fid^ bered^*

tigen: nur ift i:^r h)ir!Ud)e§ SSortjanbenfein fd^wierig, ober faft

gar nid^t nadjpujeifen, 'aa fie, itjrer fubfumierten S^iatur nad^,

nid^t im einzelnen S^^bibibuum afö fold^em fid) manifeftiercn

!ann, toxt jeber anbre eble 2BaI)n e§ tut, afö toeld^en toir

immerl^in ben Patriotismus bejeidinen, unb toelc^er gerabe im

einzelnen gubibibuum feine ftärifte unb fenntlid^fte SKanifeftation

!unbgibt. 2)er bermeintlic^e SSertreter ber „öffentlid^en SD^iei*

nung" gibt fid^ bogegen immer nur al§ t^ren iriüenlofen ©Haben

p cr!ennen, unb e§ ift biefer munberlidien SJlac^t fomit nid^t

anberS beijidommen, al§ — inbem man fie macfjt. S)ie§ ge*

fd^iel^t bann in SBal^rl^eit bon ber „treffe", unb itoox mit bem

boüen ©ifer beS aller SBelt berftönblid^ften S^reibenS beS inbu*

ftriellen @en?erbe§. SBö^renb jeber 3ßitungSfd)reiber in ber

9?egel nid^tS anbreS re^jräfentiert, afö hoä ber!ommene Site*

ratentum ober berunglütfte reine ©efd^öftsnjefen, bilben biete,

ober gar aUe 3^itung§fc^reiber gufammen, bie el^rfurcEitgebie*

tenbe äJiad^t ber „«|8reffe", bie (Sublimation be§ öffentlid^en

®eifte§, ber ^)ra!tifd)en menfd)Hc£)en $5nteIHgeng, bie unjtoeifel*
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iiaftc Garantie be§ ftetcn f^ortfd^rtttS htx SRctifd^l^eit ^tt>ex

bcbient firf) il^ter nodi S3ebürfni§, unb fic fclöjl beutet blc öffent-

liche SlJleinung burd) i^r :pra!tifd^e§ SSerl^alten bortn an, ha^ fic

für ®elb unb SBorteil ieberjeit gu l^oben iji.

@§ iji gettji§ nid^t fo :paroboj, al§ e§ ben Slnfd^ein ^at, ju

bet)aupten, ba^ mit ber förfinbung bet SSud^bruderhtnft, ganj

gcnji^ aber mit bem 8luffommen be§ 3^itung§tt»efen§, bie SÄenfd^-

I)eit unmerüicfi bon il^rer SSefci^igung gu gefunbem Urteile ber-

loren f|at: nad^hjeiSUt^ f|at fd)on mit bem Öberl^anbnel^men ber

fd)riftli(f)en Slufjeid^nungen ha^ ^laftifdie ®eba(i)tni§, bie aus-

gebreitete 95efäi^igung gur ^oetifd^en l^oi^e|jtbn unb 'ditpxohvii'

tion, bebeutenb unb gunel^menb abgenommen. 2)er gegenteilige

©ettjinn I)ierau§ für bie ©nttoidttung ber menfd^Iid^en fP^ig-

feitcn, im aUertoeiteften Öberblicfe gefaxt, mu§ ttjol^l ebenfolD^

nad^jimjeifen fein; jebenfaflS !ommt er un§ aber nid^t unmittel-

bor pgute, benn ganje Generationen, ju benen bie unfrige red^t

bollftänbig gel^ört, finb, tt)ie man bei genauem S'Jad^bettfen er-

!ennen mu|, burd^ ben SDW|braud^, ttjeld^er mit ber gefunben

menfd^Iid^en Urteilfeftaft burd^ bie SSSirffamleit namentlid^ ber

mobemen Siageg^jreffe getrieben tt)irb, unb infolgebeffen burdE)

bie ©rfd^Ioffung, in tt>eld£|e, bei bem allgemein menfd^Iid^en S5e-

quemlid^feitS^ange biefe§ UrteilSbemuigen berfunfen ift, ber-

ma|en begrabiert hjorben, ha^ bie SJlenfd^en, gerabe im ®egen-

fo^e ^u bem, Jtja§ fie fid^ borlügen laffen, für bie 2;eilnal^me an

ttJirHid^ großen S^een immer unfähiger fid^ auStoeifen.

2lm fd^dblid^ften für ha§ gemeine SBol^I leibet l^ierunter

ber einfädle ©inn für @ered^tig!eit: e§ gibt !eine Ungercd^tig-

!eit, (£infeitig!eit unb 6ng:^erjig!eit, bie nid)t in ber ^nb-
gebung ber „öffentlid^en SReinung" i^ren 2lu§brudE fänbe, unb
^toax — toaä ba§ ©el^dffige ber ©ad^e bermel^rt — ftets mit

ber Seibenfd^aftüd)feit, h)eIdE)e, für ben 9lnfd)ein, ber S25arme

be§ toal^ren Patriotismus entlel^nt ift, an fid^ aber ftetS ben

eigcnfüd^tigften SKotiben ber SJJenfd^en entf^jringt. 233er bieS

genau erfol^ren will, l^at nur ber „öffentlid^en SReinung" ent-

gegenzutreten, ober i:^r gar ^u trogen: er toirb ernennen, ba^ er

|ier auf ben unjugänglid^ften 2;9rannen trifft; imb niemanb
loirb mel^r ba^u gebrängt, unter feinem 2)ef^3otiSmitS ju leiben,

olS ber SJJonard^, eben toeil er ber 9?e))rofentant beSfelben

Patriotismus ift, beffen gemeinfdtiöblic^e Entartung t^m in ber

9iic^arbSBngnet, ©am«. Schriften. V.-A, VIU. 3
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„öffcntitdien SKeinung" mit ber Stntno^ung, bon gong bcrfclbcn

©attung gu fein, entgegenttitt.

^m eigentli(f)ften ^^ntereffe be§ Königs, tocId^eS in SBol^r-

l^eit nur bo§ bei reinften Patriotismus fein !ann, fdtieibet fid^

bejfen unmürbige ©tellöertreterin, bie öffentliche SUZeinung, afö

^ntereffe ber egoiftifdEjen ®emeint)eit ber 3)Jaffe aus, unb bie

SWJtigung, it)ren ^orberungen bennodf) nad^jugeben, mirb jum
erflen Duelle beS l^öl^eren ßeibenS, hjeld^eS nur ber Äönig eigent'

l\ä) als mir!li(^ perfönIid)eS erfät)rt. 9led)nen mir fiiergu, meldie

D:pfer ^3erfönlid)er f^reil^eit an fid) ber SIKonard) ber „©taotS»

raifon" §u bringen ^at, unb ermeffen mir, mie gerabe er nur

in ber (Stellung ift, über ben ^ariotiSmuS l^inauSliegenbe, rein

menfd^Iid)e SSe^ieiiungen, j. S3. im SSer!ei)re mit ben ^äitptem

anbrer (Staaten, gu :perfönli(^en SInUegenf)eiten ju mad)cn,

biefe aber bann eben ber <StaatSrütffid)t aufopfern ju muffen,

fo begreift eS fid), mie üon jel^er ©age unb 2)i(^tung bie Sragil

beS menfc^Iid)en ®afeinS gerabe om (Sdiidfale ber tönige am
beutlid^ften unb ^äufigften §ur ©arftellung brad^ten. ©rft am
ßofe unb Seiben ber Könige lann bie tragifd^e S3ebeutung ber

Sßelt gang unb boll §ur ©r!enntniS gebrad^t merben. SSiS jum
Könige I)inauf ift für jebe |)emmung beS menfd)Hd)en SSillenS,

.fo meit biefer fid) im ©taate ^räjifiert, eine ^Befreiung benfbar,

meil baS (Streben beS SSürgerS nid)t über bie S3efriebigung ge*

miffer, inneri)alb beS Staates ju befd)mid)tigenber S3ebürfniffe

I)inauSget)t. 2lud) ber f^elbfjerr unb Staatsmann bleibt nod^

^3ra!tifd)er Ülealift; er !ann in feinen Untemei)mungcn unglürf-

lid^ fein unb erliegen, aber ber Befall !onnte i:^n aud) begünftigen,

baS an unb für fid) nid)t Unmögliche ^n erreidjen: benn er

bient immer nur einem beftimmten, :pra!tifd)en S'^ede. SDer

Äönig aber mill boS ^beal; er mill ®erec^tig!eit unb aßenfd)-

lid)Ieit; ja, mollte er fie md)t, niollte er nid)ts anbreS, als maS

ber einzelne 58ürger ober ^arteifül)rer mill, fo mürbe gerabe

bie gorberung, bie feine Stellung an il^n mad)t, unb meldte

i^m nur baS ibeale ^ntereffe geftattet, inbem fie il^n gum SSer*

räter an ber bon il)m re^röfentierten ^bee mad^t, il^n in bie

Seiben oerfe^en, teeldje bon je ben tragifdjen 2)icE)ter gu i^rer

S)arftellung ber 5ßid)tig!eit beS menfd)lid^en SebenS unb 2;rad^=

tenS über:^au|)t begeifterten. Saljre ®ered)tigleit unb ^Ülenfd^

Itd|!eit finb eben ungubermirHidienbe ^beale: in ber (Stellung
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fein, naä) il^ncn ftrebcn, ja ju i^rer SScttüirflit^ung eine unob*

weiSttd^c fjrorberung etfennen gu muffen, Reifet ^um Ungifidte

beftimntt fein. 2BoS ha^ burc^auS cble, ttjol^rl^aft !önigli(]^c Qn-

biöibuum ^ierburd^ unmittelbar empfinbct, bleibt aber au(^ bem

für bie @r!enntni§ feiner tragifd^en Slufgabe unberufenen, nur

burd^ natürlid^c f^rügung auf ben 2:^ron gelangten Snbiöibuum

in irgenbweld^cr, nur bem Königtum beftimmten, ungemeinen

^rt ju erfal^ren bcfd^ieben: bcr gemeine kop'i, ha§ uneble ^erj,

meld|e§ in nieberer <Bpiiäxt in öollen ftaatsbürgerlid^en @fren,

mit fidEi unb feiner Umgebung in grünblid^er Übereinftimmung,

fel^r tt)o:^I beftel^en !onnte, berfällt auf ber burd^ unüermeiblid^e

(Sd^idhtng il^m befd£)iebenen ^ö^t einer meit^in reid^enben unb

bauemben, an fid^ oft burd^auS unbilligen, bal^er foft tragifd^

äu nennenben, SBerad^tung. ©d^on ba^ ba§ für ben i^ron be*

ftimmtc S^iöibuum feine SBal^I l^at, feinen rein menfd^Iid^en

5ßcigungen feine S3ered^tigung juerfennen barf, imb eine gro^e

Stellung au^füHen mu^, ju ber nur gro^e S'Jaturanlage be=

fö^igen fann, teilt i:^m öon öbml^erein ein übermenfd^Iid^e§

©ef^idC p, bem ber ©d^mad^befäl^igte bi§ jur ^jerfonlid^en

9Hd^tigfeit erliegen muf;. 5)er ^od^befäJ^igte aber ift berufen, bie

tüo^re 2;ragif be§ Sebeng in feiner erl^abenen (Stellung ganj

unb tief ju erfal^ren. S5ei leibenfd^aftlid^er, el^rgeijiger ^uf*

faffung beä :patriotifdE)en ^htal^ wirb er gum ^eerfül^rcr unb

Eroberer, unb untermirft fid^ oB fold^er bem Sofe be§ ®ctoalt=

famen, ber 2;reuIofigfeit be§ ®Iüde§: bei ebelmütig mcnfd^
Itd^er, mitleibboHer 2;enben§ ber 9'2aturanlage ift aber er be*

rufen, tiefer unb fd^merjlid^er, al§ alle anbere, ha^ Unjulang«

lid^e alles (Strebeng nad^ mirflid^er, bolßommener ©ered^tigfeit

SU erfennen.

$5^m ift e§ bal^er befd^ieben, inniger unb tiefer, oB bem
Staatsbürger, aß fold^em, eS möglid^ ift, gu entpfinben, toie

ber 9Kenfd^]^eit ein unenblid^ tieferes unb umfaffenbereS SSebürfniS

tnnettjo^nt, als meld^eS burd^ ben Staot unb beffen ^bcal ju

befriebigen ift. SBie bal^er ber Patriotismus ben (Staatsbürger

hVL ber ^öd^ften if)m erreid£)baren ^öf)t erf)ob, üennag nur bie

Steligion i^n pr eigentlichen SReufd^enmürbe p fuhren.

2)ie üleligion ift il^rem SBefen nac^ grunböerfc^ieben bom
Staate, ©enau in bem ©rabe erft ift eine reine, i^öd^fle Slcli-

gion in bie SBelt getreten, als fie gänjüd^ bom Staate fi^ auS*

2»
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jfd^tcb, unb in \iä) btc|cn bollftänbig aufhob. Staat unb ^tli'

gion boIKommcn öereinigt treffen n)tt nux ba an, too beibe nod^

ouf ben to^cften ©tufen itjret SSilbung unb SSebeutung flel^en.

3)te ^jrimitiöe S^aturreligion btent einzig ben S^^^^^r f^t toeW^c

im ouSgebilbeten ©taate bet Patriotismus eintritt: mit ber boU*

fommen enthjid^lten :pratriotifc^en Sugenb l^at bal^er aud^ überall

bie alte StJaturreligion für ben ©taot il^re S3ebeutung berloren.

(So lange fie aber in SSlüte ift, begreifen bie 2Kcnfd^en unter

iliren ©öttem ü)r I)öcf)fte§ ^jraftifdjeS 6taat§intereffe: ber ©tamm«
gott ift ber 9fie^3räfentont ber ßujammengel^örigleit ber (Stammes«

genoffen: bie übrigen 9^aturgötter ttjerben ju Renaten, (Sd^ü|em

beS |>oufeS, ber (Stabt, ber gelber unb gerben, ©rft ba, »o
biefe 9f?eIigionen im öoIKommen auSgebilbeten (Staate bor ber

nun enttridelten ^jotriotifd^en ^flid^t erblaßten unb gur unttiefent-

lidjen ^eißtnonienpflege ]^erabfin!en, erft ba, »o baS „%atim"

\i6) als |)oIitif(^e 9?otnjenbig!eit barftellte, jonnte bie föirflid^e

^Religion in bie SBelt treten, ^re ©runblage ift baS ©efü^I

ber Unfelig!eit beS menfcf|Iid)en ^afeinS, bie tiefe Unbefriebigung

beS rein menfd^Iicfien SSebürfniffeS burd^ btn ©taat. S^r innerfter

Äem ift SSemeinung ber SSett, b. t). ©rfenntniS ber SBelt als eines

nur auf einer Sxiufd^ung berul)enben, flüd^tigen unb träum«

artigen Su\tant)t^, fotoie erftrebte (Sriöfung auS i'^r, borbereitet

burd^ ©ntfagung, erreicht burd^ ben ©lauben.

^n ber »ai^ren Üleligion finbet fomit eine bolljlänbige

Umfetir aller ber SSeftrebungen ftatt, weld^e ben (Staat grün«

beten unb organifierten: waS t)ier nic^t gu eneid^en toat, gibt

baS menfd£)Iid^e ©emüt auf biefem Sßege gu erlangen auf, um
auf einem gänglid) entgegengefe|ten fidt) beffen p berfid^em.

®er religiöfen Sßorftefiung gel)t bie Sßai^r^eit auf, eS muffe eine

anbre äßelt geben, als biefe, hjeil in i^r ber unerlöfd^Iid^e ®Iüd«

felig!eitstrieb nid)t p ftillen ift, biefer Xrieb fomit eine anbre

SaSelt gu feiner (Srlöfung forbert. SBeld^eS ift nun biefe anbre

SBelt? (So toeit bie inteüeltualen SSorfteHungSfol^igfeiten beS

menfd^Ud^en SSerftanbeS reid£)en, unb in i^rer ))ra!tifd^en 2ln«

toenbung als SSemunft fic^ geltenb mad^en, ift burd^auS feine

SSorfteUung p gewinnen, hjeld^e nid^t genau immer nur mieber

biefe felbe S38elt beS S3ebürfniffeS unb beS SBed^fclS crfennen

Iie|e: ha biefe ber Duell unfrer Unfeltgfeit ift, mu§ bal^er jene

anbre SSSelt ber ©rlöfung üon biefer Seit genau fo öerfd^ieben
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fein, al§ biejenige ©rfcnntniBart, burd^ ioeld^e toir fie erfennen

foHen, berfd^ieben bon berjenigen fein mu§, »eld^er eingig biefe

täufd^enbe leibenboUe SBelt fi^ barftellt.

SGBir fallen, bofe im Patriotismus bereits beS einzelnen,

burd^ouS nur bom iperfönlid^en ^J^tereffe beftimmten ^nbibi«

buumS, ein S23a!^n fic^ bemod^tigt, toeld^er bie ©efo^ir beS ©taoteS

i^m aB unenblid^ gesteigerte ^jerfönli^e @efat)r erfd£)einen Iä|t,

für beren Slbttjenbung er fid£) bann mit ebenfo gefteigertem ©ifer

aufo:pfert. 3öo eS nun aber gilt, bem im ©runbe einzig fid^

entfdieibenben ^^jerfönlid^en ©goiSmuS bie gange SSelt, ^en boU«

ftänbigen Bufammenl^ang all' ber SSerl^ciltniffe, in toeld^em il^m

biSfjer einzig S3efriebigung ju erlangen mögli^ jd^ien, als nid^

tig empfinben gu foffen, feinen föifer auf freitoiHigeS ©ntfagen

unb Seiben §u rid^ten, um t^n bon biefer SSßelt unabl^ängig gu

mod^en, mu§ biefe tbunbertt»ir!enbe SSorfteHung, bie nnr, ber

gemeinen |)ra!tifd£)en SSorfteöungStoeife gegenüber, nur oB SSol^n

auffaffen fönnen, einen fo erl^obenen, mit allem übrigen bur(|=

aus unbergleid^Iid^en ClueU l^aben, ha^ ber notttjenbigc ©d^Utfe

auf il^n ouS biefer übematürlid^en Sßirfung unS in SGSc^rl^eit

als einzige 2RögIid^!eit einer SSorfteKung bon il^m felbft geftattet

fein !ann. —
Sßer bie ©rfenntniS beS äBefenS beS d^riftlid^en ©loubenS

bamit für abgetan l^ölt, t>a^ er biefen für eine berfud^tc S9e-

friebigung beS mofelofeften ©goiSmuS erhört, bermögc »eld^er

etttja ber S'ontral^ent gegen ©ntfagimg unb freiwilliges Seiben

in biefem bei^oItniSmäfeig hirgen unb flüditigen Seben bie ewige,

nie enbenbc ©eligfeit getoänne, ber würbe l^iermit genau nur

bie SBorfteHungSart bejeid^nen, toeldie aUerbingS bem uner=

fd^ütterten mcnfd^Iid^en (SgoiSmuS einzig gugänglid^ ifi, burd^auS

aber nid^t bie toal^nberflärte SSorfteßung, toeld^e bemientgen p
eigen ift, ber freiwilliges föntfagen unb Seiben »irflid^ ausübt.

2)urd^ freiwilliges Seiben unb ©ntfagen ift bagegen ^)ra!tifd^

ber ©goiSmuS bereits aufgel^oben, unb wer fie erwählt, möge
er bamit waS immer erreid^cn wollen, ift l^ierburd^ in SBal^r^eit

bereits ber in SRaum unb 3cit befangenen SSorftellung enthoben;

benn er !ann unmöglid^ mel^r ein in 3sit "nb 9flaum, feien biefe

oud^ als ewig imb unermepd^ borgefteUt, liegenbeS ®IüdE fud^en,

25aS, was §m bie übermenfd^Ii^e ^aft gibt, freiwillig gu

leiben, mu^ bereits felbft bon ^m als ein, jebem anbem

y^...
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uncr!ennbare§, tteftnnereö, gor uid)t anbcx§ ofö burd^ äußere

Seiben ber Sßelt mitteilbare^, ©lüdE cnipfunben werben: e§

mu§ ba§ unerntepd) erl^abene SSonncgefüI)! ber 2BeItübertt)in=

bung fein, gegen h)eld^e ba§ eitle S3e!^agen be§ 2BeIteroberer§

gcrabegu finbifd) nidjtig erf(i)eint.

9lnä biejem, über a.lk§ ertjobenen, (Srfolge iiaben wir auf

bie ^iatur be§ göttlid^en SBa^neg felbft ju fd)Iiefeen; unb um
i^n un§ irgenbiüie borjuftellen, i}ahtn wir batjer genau auf i>a§

ju adjten, Wie er fid) bem religiöfen SSeltüberwinber barftellt,

inbctn tttir un§ eben nur biefe SSorftellung rein gu wieberl^olen

unb ju öergegentt)ärtigen fudjen, !eine§weg§ ober fo, wie wir

i^n ung für unfre, üon ber be§ 9teligiöfen gänglid^ berfd^iebene

SBorfteßunggart etwa gured^t ju legen für gut l^alten möd^ten. —
3Bie bie Ijöd^fte ^aft ber Sfteligion fid) im ©louben funb=

gibt, liegt i:^re wefentlic^e S3ebeutung in i^rem S)ogma. ^ä)t

burd^ i^re :pra!tifd)e SSebeutung für ben (Staat, alfo burd^ i^r

SSKoroIgefe^, ift bie 9f{eügion wichtig; benn bie ÖJrutibjüge ieber

Wloxal finben fid^ in jeber, aud^ ber unbolßommenften Dleligion:

fonbern burd) i^ren unermepdien SBert für ba§ ^nbibibuum

behinbet bie d)riftlid^e 9?eIigion ii)xt erl^abene S3ebeutung, unb

gwar burdt) i^r ®ogma. 2)a§ SBunberüoIIe unb ganj Unüer=

gleid^Iidtie be§ religiöfen "Sogmoä beftei)t barin, ba^ ha§, wo§

auf bem SSege be§ 9fJad)ben!en^ burcE) bie ric^tigfte ^jtjilofo^l^ifd^e

©rfenntnig nur in negatiber ^orm gefaxt werben !ann, in i^m

fid) in :pofitiüer gorm barftellt; b. t). wenn ber ^l^ilofo^ji^ bi§

gur Sarfteüung ber ^rrigfeit unb Ungeeignetl^eit berjenigen

natürlidien SSorftellunggort gelangt, üermöge weld^er un§ bie

SBelt, wie fie fid^ un§ gemeinijin barftellt, al§ eine un^weifel^

I)afte Sfieatttät erfd^eint; fo ftellt ba§ religiöfe 2)ogma bie anbre,

bi^l^er unerlannte Sßelt bar, unb jwar mit fold^' unfet)Ibarer

©ic^erl^eit unb S5eftimmti)eit, ba^ ber 9?eligiöfe, bem fie aufge=

gangen ift, l^ierüber in bie unerfd^ütterlidjfte, tiefbefeligenbfte

'Stvife gerät. Sßir ifiüffen annel^men, ba§ ber gemeinen menfd^=

ttd^en @r!enntni§ biefe in i^rer äßirhmg fo unfäglid^ beglüdtenbe,

nur nad) ber Kategorie be§ Sßal^neS ju faffenbe SSorfleHung,

ober beffer unmittelbare SBaf)mel^mung be3 3fieUgiöfen, wie

i^rem ®et)alte, fo oud^ if)rer ©eftalt nad^, burc^au§ fremb unb

unöorfteUbar bleibt. Sa§ bogegen aaä \i)x unb über fie, ju

i^rer SJiitteilung an ben profanen, an ba§ ^olf, hmbgegebcn
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wirb, !onn nid^tS anbre§ aß eine 2lrt bon Slüegorie fein,

nämlic^ getDijjetmo^en eine Übertragung be§ Unau§f|jred^Iid^en,

nie SBal^rgenommenen unb au^ unmittelbarer 3lnfd^auung SSer=

[tönbUd)en, in bie (Bptad^t be§ gemeinen £eben§ unb ber einzig

ii)m möglid^en, an jid^ irrigen @r!enntni§. ^^n biejer l^eiligen

StUegorie tt)irb öerjud^t, ber n)eltli(^en. SSorftellung ba§ @el^eim=

ni§ ber göttlid^en Offenbarung jujufil^ren: fie !ann fid^ gu bem
üom 9f{eligiöfen unmittelbar Slngefd^auten nur bem äl^nlid^ öer=

t)alten, wie fic^ ber am 2;age ergö^Ite Sraum gu bem mirfiid^en

iroume ber 9?ad)t bertiält: biefe förgä^Iung tt)irb nämlid^ ge=

rabe für t>ai Sülerwefentlid^fte be§ SJlitpteilenben fd^on fo

ftar! mit ben ©inbrücEen be§ gewöl^nlid^en Sage^Iebeng behaftet,

unb burd^ fie entftellt fein, ba^ fie meber ben (Srjöl^Ier toirflid^

befriebigt — ba er fül^It, e§ fei gerabe ba§ SSid^tigfte eigentlid^

ganj anberö gewefen —, nod^ aud§ ben ßu^örer mit ber ©id^er=

I)eit ber ©rfol^rung bon etwas öoUfommen SSegreifttd^em unb an

fid^ ^erftänblid^em erfüllt, ^jft fomit fcE)on bie unS felbft öon

bem tief erregenben Sraume übrig bleibenbe SSorfteHung eigent*

lid^ nur eine allegorifd^e Übertragung, beren mefentlid^e Unüber*

einftimmung mit bem Originale un§ aU beängftigenbeS S5ewu^t=

fein berbleibt, unb fann bal^er bie bom ^u^örer entpfangene

Kenntnis nur eine im ©runbe wefentlic^ entftellte SSorftellung

bon jenem Originale fein, fo bleibt bod) immer^^in biefe SOttt*

teilung, tbie fie äl^nlid) aud£) bon ber mirflid^ empfangenen

göttlid)en Offenbarung nid^t anberS ju erlangen ift, ber einzige

Sßeg §ur ^nbgebung biefer ©ntpfängniS an ben Saien: auf

it)m bilbet fid^ baS ^ogma, unb biefeS ift ha^ ber Sßelt einzig

förfenntlic^e ber Offenbarung, weld)e§ fie bal^er auf Slutoritat

anjunel^men l^at, um an bem, tooS fie nid^t felbft fa]^, min*

beftenS burd) ©lauben teit^oftig §u werben. S)a^er mirb bem
SSoße am allereinbringlidfiften eben ber ©taube empfol^Ien: ber

9teHgiöfe, burd^ eigene 2lnfd^auung beg ^eileS teüi^aftig @e=

worbene, fü^It unb wei^, ia^ ber Saie, bem bie ^nfd^aimng

felbft nod^ fremb blieb, nur ben SSeg be§ ©laubenS §ur@r!enntniS

beg ©öttlid^en bor fic£) l^at, unb biefer mufe, foU er erfolgreid^

fein, in bem SOla^e innig, unbebingt unb gweifelloS fein, aB
ba§ ®ogma in fidt) air bai Unbegreiflidje, unb ber gemeinen 6r*

fenntnis wiberfprud)boU ^ün!enbe enthält, welches burd^ bie

unbergIeicE)Iid^e ©tf)Wierig!eit feiner Slbfaffimg bebingt toor.
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S)ie eigentUdje ©ntfteHung be§ burd) göttlid^e Offenbarung

erf(^auten ©runbtt)efen§ ber Üleligion, fomit be§ toal^rl^aftcn,

an fid) ber gemeinen (5r!enntni§ unmitteilbaren ©runbtoefenS

bcrfelben, ift bal)er n)oI)I burd) bie erwäi^nte ©d)ttjierig!eit ber

2lbfajfung be§ i)ogmo§ im erften ©runbe felbft bebingt; fie

ttjirb an fid) aber erfl merllid^ unb wirflid) öon ba ab, tt)o bie

S'Zatur be§ ®ogma§ nad) ber f^orm ber gemeinen faufalen ©r»

!enntni§ in Unterfudjung gebogen tt)irb. Qu bem l)ierau§ fid^

l^erleitenben SSerberbni^ ber 9?eIigion felbft, beren Slllerl^eiligfteS

eben ba§ unbeghjeifelbore, burd^ innigen ©lauben befeligenbe

5)ogma ift, fiil^rt bie unau§tt)eid)Iic^e ^^orberung, e§ gegen bie

Singriffe ber gemeinen menfd)Iid)en (SrfenntniS ju berteibigen,

biefer e§ ju erllären unb fapd) gu machen. 2)iefe f^orberung

wirb in bem ©rabe brängenber, oB bie ^Religion, bie il^ren ur=

f))rüngUd)en Duell nur im tiefften Slbgrunbe be§ meltflüd^tigen

©emüteS l^atte, mieberum in ein SSeri|äItni§ ^um (Staate tritt.

2)er bie i^alirl^unberte ber ©nttoidlung ber d)riftli(^en Sfleligion

gur Äird^e unb i:^rer bölligen Umbilbung gum ©taat^inftitute

burdjiaufenbe, in ben mannigfod^ften f^otmen immer »ieber»

!e]^renbe ©treit über bie 9fUd)tig!eit unb SSemunftmäfeigleit be^

religiöfen 5)ogma§ unb feiner fünfte, bietet un§ bie fdimerj»

lid^ toiberlic^e SSelel^rung ber ^onKieit^gefd^id^te eines SBa^n=

finnigen. 3^^^ abfolut in!ongruente, i^rer ganzen 9'iatur nod)

boUftänbig berfdjiebene Slufdiauungg^« unb förfenntniSarten,

burd^freugen fid) in biefem (Streite, o^ne je inne werben ^u

laffen, ba^ fie eben grunböerfd^ieben feien; toobei man jeboc^

ben WirÖid^ religiöfen SSerteibigem be§ 2)ogmo§ mit Siedet

guerfennen mu|, ba^ fie grunbfci|Ud^ bom S3etou§tfein ber ber*

fd^iebenartigen ©rIenntniStoeife, bie i^nen im ©egenfo^e ju ber

ttJcItUd^en gu eigen, ausgingen; toöf)renb ba0 fd^redEIid^e Unred^t,

p ioeldiem fie enblid^ gebrängt njurben, barin beftanb, ba| fie,

ha eben mit menfd)Iid)er SSemunft nid)t§ auSjurid^ten war, gum

Ieibenfd£|aftUd)en ©ifer unb jur unmenfd^Iid^ften Slntoenbung

ber ©emalt fid) iiinret^en liefen, fomit :pra!tifd^ gum üoUfien

@egenfa|e ber üieligiofität ausarteten. S)ie troftloS materia*

liftifd^e, inbuftrieö nüd^teme, gänjlid^ entgöttlid)te ©eftaltung

ber mobemen SSelt öerban!t fid) bagegen bem entgegengefefeten

@ifer beS gemeinen :praltifd)en SSerftanbeS, baS religiöfe S)ogma

fid) nadt) ben Äoufolgefe^en beS 3"iömmenl^ange§ ber ^:^äno=
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mene be§ natürli(i)en unb bürgerltd^en SeBen§ gu erfföccn, unb

iua§ biejier ©rflärungätoeife »ibetftrebt, afö betnunftlofeS |)im*

gejl3tnft ju öertoerfen. SRad^bem bie ^rd^e in il^rem ©ifer ju

ben SBaffen ber [taat§ted^tli(i)en ©jelution gegriffen, fomit felbft

§ur :poIitifd^en SÄad^t fid^ gcftaltet l^atte, mupc, ha gu fold^cr

äRac^t iebenfalfö im religiöfen ' S)ogma feine reditlid^e SSegtün*

bung lag, ber SBiberf|)rucJ), in ben fie mit fi(^ felbft geraten

tvat, gur njirdid^ redjüidien SBaffe in ber |)anb i^rer ©egner

werben; unb ttjir feigen fie l^eu^utage, weld^er anbre Slnfd^cin

aud) nod^ mi^fam getool^rt toerben möge, pm ftaatlid^en ^n^

ftitute emiebrigt, jum ^tütdt be§ ftaatlidtien ®emeintoefen§

öertoenbet, toomit fie fid^ al§ nü^Iid^, nid^t aber mel^r al§ gött»

lid^ ertoeift. —
§ätte l^iermit aber aud^ bie 9fieligion aufgel^ört?

®ett)i§ nid^t! ©ie lebt nur ha, ttjo fie ü)ren urf^jrünglid^en

Ouell unb einjig ri^tigen ©i| l^at, im tiefften, l^eiligften ^nnem
bei SitbibibuumS, ba, tooijin nie ein ©treit ber 0tationaIiften

unb ©upranaturaliften, nod£) be§ ÄleruS unb be§ ©taate§ ge*

longte; benn, biefe§ eben ift ba§ Sßefen ber ttjal^ren ^ieligion,

ba^ fie, bem täufd^enben 2;age§fc^eine ber SGßelt ab, in ber W^t
be§ tiefften S^nem be§ menfd^Iid^en ®emüte§ al§ anbre§, bon

ber SÖßeltfonne gänjftd^ üerfd^iebeneS, nur au§ biefer 2;iefe ober

tüo^mel^mbareS Si^t leud^tet. —
@§ ift nid£)t anberS! ^ie tiefftc ©rfenntniS Iä|t un0 be«

greifen, ba^ im eigenen inneren ©runbe be§ @cmüte§, nid^t

aber au§ ber nur bon au^en un§ öorgefteüten Sßelt, bie toal^rc

SSerul^igung un§ Jommen fann: unfre SBal^mei^munggorgane

für bie öufeere SBelt finb nur pr 2luffinbung ber SWittel ber

SSefriebigung für ha§ SSebürfniä be§ biefer Sßelt gegenüber

eben fid^ fo üereinjelt unb bebürftig öor!ommenben Snbibibuumg

beftimmt; unmöglid^ lönnen »ir mit benfelben Organen ben

©runb ber ©irt^eit afler SBefen erJennen, fonbern bieg geftattet

fid^ un§ einzig burdti ba§ neue ßr!enntni§bermögen, toeM^eS

un§ ;plöpd^ toie burd^ ©nabe ettoedEt toirb, fobalb bie ©itel»

!eit ber SBelt fid^ un§ felbft auf irgenbmel(^em SBege gum
innigen SSetoufetfein bringt, ier mo:^rfaft 9leligiöfe mei^ bal^er

oud), ba^ er ber SBelt nid^t eigentlich auf t^eoretifd^em 2Bege,

ober gar burd£| 3)i§^)utatbn unb Äontroberfe, feine innere, tief

befeligenbe Slnfd^auung mitteilen, unb fie bon ber SBal^i^ftig!eit
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feit berjclben überzeugen !ann: er fann biel nur auf ^raftifd^em

SBege burd) "öa^ ^e\\p\t\, burd^ bie Zat ber (gntfagung, ber

2lufo^ferung, burd) unerfd^ütterlidie (Sanftmut, burd^ bie er=

i^abene ^etterfeit be§ ©rnfteS, ber fict| über all' fein Sun ber=

breitet. 2)er ^eilige, ber 9Jiörtt)rer, ift bat)er ber toai)xt Sßer=

mittler be§ §eile§; an it)m erfennt ia§> fSoVt auf bie it)m einzig

begreiflic£)e SBeife, bon h)eld)em ^nl)alte bie 2tnfdt)auung fein

muffe, beren e§ felbft nur burd) ©lauben, nod) nidit aber burd)

eigene, unmittelbare (Sr!enntni§ teill)aftig njerben !ann. 6§

liegt bal^er ein tiefer unb tt)al)rf)aftiger ©inn barin, ta^ ba§

SSoß nur burd) feine innig geliebten ^eiligen fid) an ®ott menbet,

unb e§ f^)rid)t nid)t für bie öermeintlid)e toa^it 3luf!Iärung

unfre§ 3ßitalter§, ta^ j. SS. ieber englifd^e ^römer, fobalb er

feinen (3onntag§rod angezogen unb bag red)te S3uc^ mit fid) ge=^

nommen i)at, ber SKeinung ift, je^t in unmittelbaren :perfön=

lidjen SSerfel^r mit @ott ^u treten. ®in rid)tigeg SßerftänbniS

beSjenigen 2Baf)ne§, in meldiem fid) erfid^tlic^ eine l^öl^ere Sßelt

ber gemeinen menfd)Iid)en SSorfteHung§n)eife baburd) mitteilt,

t>a^ er i:^n eine innige UnterttJorfent)eit unter biefe em^jfinben

lä^t, ift bagegen einzig imftanbe, gur (£r!enntni§ ber tiefften

Slnliegen ber SJlenfd^^eit gu füf)ren; mobei allerbingg fefijU'

f)alten ift, ba^ §u iener Unterwerfung mir nur burd) ta^ be=

zeichnete SSeifpiel mal^rer ^eiügfeit üeranla^t merben bürfen,

nid^t aber bon einem I)errfd)njütigen ^Ieru§ burc^ eitle SSerufung

auf ba§ blo^e 2)ogma baju aufgeforbert merben !önnen. —
S)ie beäeid£)nete (5igenfc£)aft ber ma{)rt)aften 9?eUgiofität,

meldte fid), au^ bem angegebenen tiefen ©runbe, nid^t burd)

S)if:put, fonbem einzig burd) ba§ tätige S3eifpiel funbgibt, mirb,

menn fie bem Könige innemoi)nt, gur einzigen, bem ©taate

mie ber 9?eligion borteiIi)aften Offenbarung, burd) meld)e biefe

mit jenem in S3eäief)ung tritt. 333ie id) §uüor nad)mie§, ift nie-

manb mei)r al§ e r burd^ feine t)oi)e, faft übermenfc^Iid)e <3tel=

lung bagu gebrängt, ba§ Seben nad£) feinem tiefften ©rnfte gu

erfc^fen, unb — menn er biefe feiner ©tellung einzig mürbige

(Sinfid^t geminnt — ift niemanb be§ erl^abenen 2rofte§ unb

ber ^&äung, mie nur bie mat)re ^Religion fie gemäl)rt, be*

bürftiger, aB er. SBa§ feine Mug^eit be§$oIiti!er§ eneid)t, mirb

i^m, fo au§gerüftet unb befät)igt, einzig bann möglidt) merben:

au§ jener äßelt in biefe blidenb, mirb ber traurige ©ruft, mit
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njcld^cm il^n ber SlnbüdE ber bort l^errfd^enben Seibenfd^aftcn er^

füllt, il^n jur 9lit§übung ftrenger @ercd^tig!ett befäl^igen; bie

innige @rfenntni§ befJen, t)a% alle biefe Seibenfdiaften ober nur

au§ bem einen großen ßeiben ber wnerlöften HJienfd^l^eit felöft

entflJringen, toirb il^n t|ingegen mitleibenb §ur ®nabe ftimmen.

Unbeugfame ©ered^tigleit, ftet§ bereite @nabe — l^ier

ift ba§ ättifterium be§ !önigti(f)en ^^bealeS! 2)em ©taate

gugettjanbt, il^m gum ^eile gereidfienb, cntftei^t bie SUÜJglid^feit

ber ©rreid^ung biefe§ ^ealeg aber nid^t au§ ber Sienbenj be§

(Staate^, jionbem anä ber 9?eIigion: unb l^ier toäre bol^er ber

glüdEUc^fte S?eieinigung§:pun!t, in welchem ©taat unb SJeltgion,

wie in ben al^nung^boüen Uranfängen beiber, njieberum p=
fammenfielen.

Söir l^aben l^ier bem Könige eine fo ungemeine, »ieberl^olt

oI§ faft übermenfd^lid^ begeitJ^nete ©teüung jugef^jroc^en, bc^ bie

^rage na^e tritt, toie bie ftetg gleid^e S5el^auptung berfelben

bem menfd^Iid^en ^jnbibibuum, auf beffen natürlid^e 93efd^igung

mieberum immer nur bie 3KögIic^!eit l^ierju beredjnet ift, burd^*

fil^rbar fein foll, ol^ne ju erliegen. SSirHid^ l^errfd^t fo großer

3tDeifeI an ber SDiöglid^feit ber ©neid^ung be§ föniglid^en

$^beale§, ba^ üon boml^erein in ber 9lu§bilbung ber ©taat§=

oerfaffimgcn t)iergegen SScbad^t genommen wirb. 2lu(^ mir

!önnten un§ bie SSefäl^igung eine§ SüRonard^en gur Erfüllung

feiner l^ödiften Slufgabe nur unter ä:^nIicJ)en S3ebingungen öor=

fteHen, mie mir fie beim Sluffud^en ber ^UZoglid^feit be§ SSeftei^cng

unb Söir!eng aßeS Ungemeinen unb Slu^erorbentlid^cn in bicfer

gemeinen SBelt un§ begreifHd^ ju mad^en öeranla^t finb. 3eber

tnal^r^aft grofee ®eift, mie i|n bie ftet§ iibermud^ernbe SKaffe

ber menfd^Iid^en @eneratbn§!raft bod^ nur fo ungel^euer feiten

t)eröorbringt, fe|t un§ bei nä:^erer ft)mpat:^ifd^er SSetrad^tung in

(Srftaunen barüber, mie e§ it)m möglid^ marb, in biefer Sßelt

löngere 3ßit/ nämlid^ fo lange, aU er ha§ il^m ©enügenbe gu

leiften l^atte, auSju^alten.

®er gro^e, mal^rl^aft eble ®eift imterfd^eibet fid^ bon ber

gemeinen SlUtagSorganifation namentlidi baburd^, ba§ jeber, oft

ber anfd^einenb geringfte Slnla| be§ Seben§ unb S28eItOer!e:^r§

imftanbe ift, fid^ il^m fd^nell im meiteften 3uJ<*wiin^tt^onge mit
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ben tocjentüdiften ®mnb:pI|änomenen allcS S^afeinS, fomit ba§

Seben unb bte SBelt jelbft in iljrer njitüidien, jd)te(Hid) emften

Söebeutung ju seigen: bet naibe gemeine SOtenjd), ber für ge=

toötinlid) nur ba§ äu|erlici)j'te, für ha§ augenblicKidie S3ebürfni§

:proftif(^ S5erttjenbbare foldier Slnläjfe tt)ol^mimmt, gerät, toenn

bann einmal burd) eine ungett)öi)nli(i)e t^ügung biefer fdEiredlid^e

(£mfl fid| i^m iplöpc^ offenbart, in eine foldie SSeftürgung, bo|

ber ©elbftmorb fel)r i|äufig bie f^o^ge ijierbon ift. 2)er unge*

toöl^nlid^e, gro^e äRenfd) befinbet fid) geh)ifferma|en täglid^ in

ber Sage, in h)eld)er ber gehjöl^nlidie fofort am £eben bet^toeifelt.

®ett)i| fc^ü^t gegen biefen (Srfolg ben öon mir gemeinten großen,

mo^rl^aft reügiöfen SKenfd^en eben ber gur 9torm aller 9ln=

fc^auung getrorbene eri^abene @mft feiner innigen Urer!enntni§

öom SBefen ber SBelt; er ift jeben SlugenblicE auf ba§ furd^t=

bare ^i^önomen gefaxt: aud) ift er mit ber (Sanftmut unb @e»

bulb gettjaffnet, ttjeldie i^n nie in leibenftiiaftUdie Sluftoollung

über bie ettoa überrafdEienbe ©rfdtieinung be§ Übels geraten

laffen.

S)ennod^ mü|te in i^m bie <Bti)n\uä)t, biefer Sßelt gänglid^

ben 9ttlden gu »enben, nottoenbig unb unabtoeislid^ gtoingenb

anhJO(j^fen, toenn e§ nici)t aud^ für i^n, mie für ben in fteter

(Sorge ba^inlebenben gemeinen 3Kenfd^en, eine geteiffc ^tX"

ftrcuung, eine |jeriobif(i)e böUige 2lbtt)enbung bon bem, fonft i^m

ftet§ gegentoörttgen (Smfte ber SBelt gäbe. SBa§ für ben ge^

meinen SKeufd^en Unterl^altung unb SSergnügen ift, mu§ für

\i)n, nur eben in ber it)m entf:pred^enben eblen f^orm, ebenfalls

öor^anben fein; unb ttjaS it)m biefe 2lbtt)enbung, bicfc eble 3;äu^

fd^ung, möglid^ mad^t, mu| toieberum ein SBer! jenes SJlenfd^en

eriöfenben SßoiineS fein, ber überaß ba feine SBBunber berrid^tet,

ttjo bie normoie Slnfd^auungSttjeife beS S^biöibuumS fid^ nid^t

njeiter gu ijelfen tt)ei|. 3)iefer SBa^n mu^ in biefem f^alle aber

öolßommen aufrichtig fein; er mu§ fid) bon bomlierein als 3^äu=

fd^ung befennen, um bon bemjenigen toillig aufgenommen ju

toerben, ber loirllid) nad^ gerftreuenber 2;äufd£)ung, in bem bon

mir gemeinten großen unb emften ©inne, öerlangt. 2)aS bor=

geführte SÖßal^ngebübe barf nie SSeranloffung geben, ben ©ruft

beS ßebenS burd^ einen möglid^en (Streit über feine SGßirflid^Ieit

unb beweisbare 2:otfäd)Iid)!eit anzuregen ober gurtidfjurufen,

ttjie bieS baS religiöfe ^ogmo tut: fonbem feine eigenfte Äraft
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mu^ cS gctabc babutdfi ausüben, ha^ c§ bcn bciou|tcn SBol^n

Ott bic ©teile ber afiealität fc^t. ®te§ leiftet bte Äunjl; unb

fie geige id^ ballet beim Slbjd^icbe meinem l^od^geliebten fjrcimbc

al§ ben freunblid^en Seben^cilanb, ber gtoat nid^t toirflid^ unb

böflig aus bem Seben hinausführt, bafür ober innerl^alb beS

ScbenS über biefeS erl^ebt unb eS felbft uns als ein ©|)iel er=

jd^cincn lö^t, baS, toenn eS felbft gtoar aud^ emft unb fc^redtlid^

erfd^eint, unS l^ier bod^ toieberum nur als ein SBal^ngebiJbe Qt"

jeigt tt)irb, toeld^eS unS als foId^eS tröftet imb ber gemeinen

aBa^r{|aftig!eit ber 0tot entrüdtt. S)aS 3Ber! ber ebelftcn Äunft

wirb bon i^m gern gugelaffen h)erben, um, an bie (Stelle beS

(SmfteS beS SebenS tretenb, i^m bie SBirHid^Ieit tool^Itätig in

ben SBa^n aufjulöfen, in »eld^em fie felbft, biefe emfle SBirflid^

feit, uns enbli^ tt)ieberum nur als SBa^^n erfd^eint: unb im ent»

rüdfteften ^inblidfe auf biefeS tounberboHe SBa:^nf|)ieI toirb i^m

cnblid^ baS unauSf:pred^Iid£)e Siraumbilb ber ^eiligften Dffen«

barung, urberhjanbt finnüoH, beutlidti unb l^ell mieber!e{|ren, —
baSfelbe göttlid^e Siraumbilb, baS, im S)iS:put ber Äird^en unb

©eften il^m immer unlennüid^er geworben, als enblid^ fafl un-

berftänblid^eS 2)ogma i!^n nur nod^ ängftigen fonnte. S)ie SWd^tig»

feit ber SBelt, l^ier ift fie offen, l^armloS, wie unter Sätteln

pgeftanben: benn, bo^ wir unS willig täufd^en wollten, führte

uns bal^in, ol^ne aUt 2Sufd^ung bie S33ir!Iid^Ieit ber SSelt gu er-

lennen. —
©0 warb eS mir benn mögüd^, aud^ bon biefem emften

SluSgange in bie wid^tigften ©ebiete beS SebenSemfteS, ol^ne

mid^ ju bcriieren unb ol^ne ju l^eud^eln, ju meiner geliebten

^nft gurüd^ulel^ren. SSirb mein f^reunb mid^ teilnol^mboll

berftel^en, wenn id^ be!enne, auf biefem Sßege erft baS bolle 95e»

wu^tfein i^rer ^eiterleit Wiebergewonnen ^u Ijaben?



!Deutf(^e ilunft unb beutfd^e Ißolitif.

^n feinen öortreffüdien „Unterfud^ungen über ba§ curo=^

^jätfdje ©leic^getütdit" fd)Ue^t ßonftantin ^ran^ feine 2)ar=

fteüung be§ in ber S'Za^oIeonifdien ^ro^ogonba auggef^roc^enen

(Sinfluffe? ber fran^öfifd^en ^oliti! auf \)a§ euro:päif^e Staaten*

ft)ftent mit folgenbem (3a^e ah:

„($§ ift aber eben ni(f)t§ anbre§ ofö bie aKadjt ber franjö*

fifd)en Qiöilifation, h)orouf biefe ^ropaganba bent{)t, unb ol^nc

ttield)e fie felbft gang mactitlo^ fein h)ürbe. ©id) ber §errfd^aft

biefer materialiftifc^en 3iöiKfation ju entjiel^en ift barum ber

einzig h)ir!fante ®antm gegen biefe ^ro;paganba. Unb bie§ ge*

rabe ift ®eutf(i)Ianb§ S5eruf, weil bon ollen ^ontinentallänbem

nur ^Deutfdjlanb bie erforberIi(i)en Einlagen unb Gräfte bc§

@eifte§ unb @emüte§ befi^t, um eine eblere SBilbung jur ®el=

tung ju bringen, gegen meld)e bie franjöfifd^e 3iöiftfation feine

aRad)t me^r I)aben h)irb. 2)a§ h)äre bie redete beutfc^e ^lopa^

ganba unb ein fei)r mefentlidier SSeitrag jur S55ieber^erfteIIung

be§ euro^äifdjen ®Ieid)gen7idt)te§."

SBir ftellen biefen S(u§f^rud£) eine§ ber umfaffenbften unb

originellften ^jolitifdien S)en!er unb (Sd)riftfteIIer, auf »eld^en

bie beutfd)e Station ftolj gu fein I)ätte, toenn fie nur erft t^n gu

bead)ten öerftünbe, an bie <Bpi^t einer 9?ei^e bon Unterfud^ungen,

p tt)eld)en ba^ toöi)! nid)t unintereffante Problem be§ ^erl^ält*

niffe§ ber tunft gur ^olitil im allgemeinen, ber beutfd^en tunft*

^
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beftrcbungcn ju bem ©trebcn ber 2)cutfd^cn nad^ einet l^öl^eren

poütifd)en SScbeutung im befonberen, un0 anregt. 3)iefe§ be*

jonbere SScti^öItni^ lä^t fid^ auf ben erftcn 95ItdE al§ fo eigen*

tümlid^er Slrt erfennen, ba| e§ lol^nenb erfd^eint, üon \fyn au§

auf icnc§ allgemeinere S?er:^ältni§ ^jrüfenb unb bergfeid^enb

weiter ju fd^Iie^en, — lol^nenb für bie §ebung eine§ eblen

@elbftt)ertrauen§ ber 2)eutfd^en, meil eben bie uniöetfale S3c=

beutung fd^on biefe§ befonberen SSer:^äItniffe§, h)ie mit il^r ben

S3eftrebungen ber anbem S^Jotionen jugleid^ öerföl^ncnb eni'

gegengetreten' tt)irb, ben borjügttd^en SSeruf ju biefer S^erföl^nung

fel^r er!enntlid) ber»9lnlage unb (£nttt)idKung be§ beutfd^en ®eifte§

äuf^rid^t.

2)a§ £unft unb SBiffenfd^aft t^ren gan§ eigenen, bom |)oH«

tifd^en Seben eines SSoIfeS burd^auS abfeitS liegenben 3Beg ber

©ntttJicHung, ber 93Iüte unb be§ Verfalles gingen, l^at bie=

fenigen bebün!en muffen, h)elrf)e öorjüglid^ bie SBiebergeburt

ber neueren ^nft unter ben ^jolitifd^en SSerpItniffen ber 9lu§=

gangS^jeriobe be§ SJiittelalterS in SSetrad^t jogen, unb einen

förbemben 3ufammen:^ang be§ SSerfalleS ber römifd^en ^rd^e, ber

|)errfdt)aft ber b^naftifd)en ^^ntrigue in ben italienifd^en ©taaten,

fott)ie be§ S)rudEe§ ber geiftlidtien $5nquifition in (Spanien, mit

ber uner{)örten Äunftblüte ^^talienS unb ©^janienS in ber gleid^en

3eit unmöglid^ aner!ennen §u bürfen glaubten. 3)afe ha^

heutige ^ranftcid^ an ber @)ji|e ber euro^)äifd)en 3ibiIifation

ftei)t, unb babei gerabe bie tieffte SSerfommenl^eit an toal^rl^aft

geiftiger ^buftibität aufbedEt, erfd)eint afö neuer SBiberf^jrud^:

f)ter, tt)o ©lanj, Sßac^t unb aner!annte ^errfd^aft über alle nur

erbenüic^en f^ormen be§ öffentttd^en Seben§ faft aller Sönber

unb SßöHer unleugbar borliegen, berjtoeifett ber befte ®eift be§

jic^ felbft fo borgügfidE) geiftreidE) bünfenben SSoI!e§ an ber SJJög«

Iid^!eit, au§ ben i^nlttegen be§ enttoürbigenbften 5DlateriaIi§*

mu§ ju irgenbweld^er 5lnfc£)auung beS ©d^önen fid^ aufju=

fd^tt)ingen. ©oII bort ben nie berfd^h)inbenben Magen über bie

^efd)rän!ung ber :poIitifd)en ^rei^eit ber 9'Zation red^t gegeben

iüerben (unb man fd^meidtielt fic^ bamit, l^ierin einzig ben ®runb
oud^ ber SSerberbniS be§ öffentlid^en ^nftgeifteS ju erfennen),

fo bürften biefe Magen nid()t ol^ne ©runb mit bem §intoei§ auf

jene «jserioben ber italienifd^en unb f^anifd^en Mtnftblüte be-

fömijft merben, mo öu^erer ®Ionj unb entfd^eibenber ©influfe auf
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bie giöUifatbn ©uro^jaS mit fogenannter ^jolitifd^cr Unfreiheit,

nic^t unäi^nlid^ toie jefet in %xavi!ixtx6), ^anb in ^anb gingen.

%a^ bie ^ronjojen ju feinet ß^it i^^^^ ©tanjeä eine ber ita-

lienijd^en nur entfernt gleid^fommcnbe ^nft ober eine on bie

f:panifd^e Ijinanreid^enbe :poetif(^e Siterotur l^eröorbringen lonnten,

mu§ einen befonberen ©runb l^aben. Sßielleid^t erüärt er fid^

0M§> einem SSergleid^e S)eutf(^Ianb§ mit f^i^anfreid^ gu einer

3eit be§ größten ©langet be§ legieren unb be§ tiefften S5er=

fallet be§ erfteren. 2)ort Souig XIV., (|ier ein beutfc^er ^t|iIo=

\o)(ii), tt)elc£)er in bem glänjenben S)ef|)oten f5ran!reid|§ ben be=

rufenen §erm ber SGßelt erblidfen ju muffen glaubte: unleugbor

ein 2lu§bru(I be§ tiefften @Ienb§ ber beutf^en Station! S)a-

mal§ fteüten Souig XIV. unb feine |)öflinge aud^ für ba§, mo§
alä fd)ön gelten foHte, bie ®efe|e auf, über toeld^e im tiefften

®runbe ber 5lnf(i)auung ber S)inge bie grangofen nodti unter

S'JapoIeon III. nid^t f)inau§ge!ommen finb; bon l^ier an ba§

SSergeffen ber eigenen ®efd)i(i)te, bie 9lu§rottung ber eigenen

Äeime einer nationalen S)id)t!unft, bie SSerberbni§ ber au§

Stauen unb (Spanien eingefüiirten ^nft unb ^oefie, bie Um-
formung ber ©d)öni)eit in bie ©leganj, ber Slnmut in ben 9(n-

ftanb. Unmöglid) ift e§ für un§ ju er!ennen, \ßo§> bie tocüft"

l^aften Einlagen be^ frangöfifdien SSoIfeS au§ fid^ l^ötten erzeugen

Kinnen; e§ l^at fid), hjenigfteni in bem, voq§> afö feine „Biöift'

fatbn" gilt, fo gänjUdE) biefer Einlagen felbft entäußert, ba^

toir nid|t mel^r barauf gu fdjlie^en bermögen, toxt e§ fid^ ol^ne

biefe Umformung au§net)men toürbe. Unb foId^e§ gefd^at) biefem

SSoKe, al§ e§ fid) auf einer {|ot)en ©tufe feine§ ©tongeS unb

feiner SKadEit befanb, in feinem f^ürften felbftbergeffen fid^ miber*

fpiegelte; e§ gefd^a^ mit fo beftimmter Energie, biefe feine

jioilifierte f^orm brüdCte fid£) allen euro|jäifd^en SSöHem fo ein*

bringlid) auf, 'oa^ man nodt) l^eute mit bem S3UdC in bie SSefreiung

bon biefem 3od)e in ha^ Ö)ao§ §u feigen glaubt, in toeld^em

mit W&fi ber f^ranjofe fid) aud^ al§ bölliger S3arbar angelangt

fielet, fobalb er au§ ber ©;pt)äre feiner 3tbiIifation fid) :^inau§*

fd^mingt.

©rmi^t man 'aa^ tt)o:^r{)aft f^reitjeitämörberifd^e biefe§ ©in*

fluffeS, meld)er "oaS» eigentümlic^fte beutfdje §errfc^ergenie ber

neueren ^txi, f^riebrid) ben ©ro^en, toieberum fo gänjlid^ be*

^errfd^te, "i^a^ er mit gerabeimegg leibenfdiaftlid^er SSerad^tung
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auf bcutjd^eS SSßefen l^erabblicfte, fo muffen toir gcfte^cn, ba|

eine ©rlöfung au§ biefem erfid)tlicf)en SSer!ommni§ ber euro*

^jätfd^en SOlenfd^l^eit an SBid^tigfeit nid^t ungletd^ ber %at ber

3ertrümmerung ht§ römtfdien SSeItreid^e§ mit feiner nibellieren*

ben, cnblicfi ertötenben 3iöüifotion era^tet toerben !önnte. 3Bie

bort eine böllige ^Degeneration be§ euro^äifdfien SSößerbluteS

nötig toar, bürfte l^ier eine Sßiebergeburt he§ S5ölfergeifte§ er*

forberlid^ fein, unb h)ir!Ud£) fd^eint e§ berfelben S'^ation, bon

roeld^er einft jene 9flegeneration ausging, borbel^alten gu fein,

aud) biefe SSiebergeburt gu boKbringen; benn fo erfidjtlid^ nad^=

meiSbar, toie' !aum ein anbreS S)atum ber ©ef(f)i(i|te, ift bie

eigene S25iebergeburt be§ beutfd^en SSol!e§ au§ bem beutfd^en

©eifte l^erborgegangen, im boHen ©egenfa^e gu ber übrigen

„Renaissance" ber neueren ^IturböHer fiüxopa^, bon benen

tt)enigften§ an bem franjöfifrfien SSoIfe ebenfo erfid^tlid^ ftatt

einer SBiebergeburt eine unertjört unb unbergleid^Iid^ loillfürlid^e

blo^e Umformung auf rein med^anifd^em äSege bon oben nad|=

guweifen ift.

©ben gu ber Qdt, in toeldier ber genialfte beutfd^er ^errfd^er

nur mit 5lbfd^eu über ben ^unftfreiä jener franjöfifd^en 3iöili==

fotion t|inh)eg§ubIidEen bermod^te, ging biefe in ber ©ef^id^te

beif:pieIIofe SGßiebergeburt be§ beutfd^en SBoKeS au§ bem ©eifte

bor fid^. S5on i^r fingt ©d^iHer:

„tein Slugufttfc^ 9«tet blühte,

ÄetncS 3ÄcbtC(ict3 ®ate
ßäd^elte ber beutfd^cn Äunfl;

6ie Joorb nid^t gct)flegt bom 9hi]^me,

©ie entfaltete bie SBlume
Md^t om ©tra^I ber fjürftengunjt."

SBoltten h)ir biefen fo f^jred^enben ^Reimen be§ großen S)id^ter§

in fd^Iid^ter $rofa nod^ beifügen, ba^ bei ber SBiebergeburt ber

beutfdien ^nft bon einer ß^it bie ^iebe ift, mo onberfeitS ol^ne

feine gürftentjäufer ^a§ beutfd)e SSoß !aum nod^ gu er!ennen

h)ar, ba§ nad^ ber unerl^örten ßß^^wimerung aller bürgerlid^en

^Itur in 2)eutfd^Ianb burd^ ben brei^igjäi^rigen ^eg alle SKad^t,

jo felbft aUe fJöfjigJeit ber SSenjegung in irgenbtoeld^er ßeben§==

f^^öre einzig in ber fürftlid^en ©etoalt lag, unb ba^ biefe fürfl*

lidEien ^öfe, in toeld^en einjig bie 9Kad^t, ja bie ©jiftenj ber

beutfd^en Station fid^ au§f|jra4 mit faft ffrupulöferj ©etoiffen-

ffltt^otb SBagnet, Sämtl. Scfitiften. V.-A. Vin. 3
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l^aftigfeit fidE) ol§ bürftigc S^ad^bilbungen be§ frangöfifd^en Königs»

l^ofcS geMtbcten, fo erhalten lüir einen ollerbingS ju emftetn

0?a(^bcn!en i|eraii§förbernben Kommentar ber ©d)inerfd|en

©tro:p!^e. (Sollte im§ bei biejem S'Jadijinncn ein ftoIgeS SBol^I*

gefül^I bon ber unberjiegbaren Äraft be§ beutfd^en ®eifte§ ent»

[teilen, unb toürben h)ir, bon biefem ©efül^Ie geleitet, ung gu

ber 9lnnoi)me ermutigen !önnen, ha^ im ©runbe genommen
fd|on je^t, tro| be§ foft nod) ungebrodjenen einfluffe§ ber fran=

jöfifd^en ßibilifation auf ben öffentlidEien ®eift ber euro^Jöifd^en

SBöHer, i|r biefer beutjdier ®eift al§ gleidimäditig gerüfteter

SiZebenbutiier gegenüberftünbe, fo mödjten tt)ir, um biejen @egcn=

fa| auä) feiner ^oIitifd)en Söebeutung nad) §u bejeid^nen, in Äje
ben Sa^ aufftellen: bie frangöfifc^e ßibilifation fei ol^ne

ha§ SSoH, bie beutfd)e tunft ol^ne bie ^^ürften ent=

ftanben; bie erftere lönne ju !ciner gemütlid^en Xiefe

gelangen, iueit fie bo§ Sßot! nur überüeibe, nid^t aber

il)m in ia§ §erj bringe; ber §tt)eiten gebräd)e e§

bagegen an Wlaä^t unb obeliger SSoHenbung, hjeit fie

bie^öfe ber f^ürften nod) nidjt erreidien unb bie §er=
gen ber ^errfd)er bem beutfdien ©eifte nod) nidjt er=

fd^Iie^en lonnte. S)a§ ^ortbeftel^en ber ^errfdiaft ber fran=

göfifd^en 3iöiKfation fiele bal^er mit bem f^ortbeftetjen einer toal^r*

tjaftigen ©ntfrembung §ttjif(f)en bem ©eifte be§ beutfdjen SSoI!e§

unb bem ©eifte feiner f^ürften gufommen; e§ njöre bemnad^ ber

Sriumpl) ber franjöfifdien, feit 9fü(^elieu auf bie euro:pöifd)e

Hegemonie gielenben ^oliti!, biefe ©ntfrembung aufredet ju er*

polten unb gu berbollftänbigen: tt)ie biefer bie religiöfen ©treitig»

feiten unb bie 3)lad)tantagoni§men jwifd^en f^ürften unb 9fieid^

gur S5egrünbung ber franjöfifdien Dber^errfd^aft benü^te, fo

ttjürbe e§, unter ben beränberten B^itwittfiänben, bie fortgefe|te

©orge begabter franjöfifcEier ®en)alti^aber fein muffen, ben ber=

fül^rerifdien (Sinflu^ ber frangöfifc^en gtbilifation, njenn nid)t

gur Unterjod^ung ber euro;päifd)en SSöHer, bod) gur offenbaren

Unterorbnung bei ©eiftel ber beutfd^en §öfe unter i^re SKad^t

anjuhjenben. SSoIIftänbig gelang biefe§ llnterjod)ung§mitteI im

borigen ^^al^rtiunberte, tt)o iuir mit ©nöten fet)en, ha^ beutfc^e

i^ürften mit gugefanbten franjöfifdjen Sängerinnen unb italieni*

fd^en ©ängern in nid^t oiel el^renberer SBeife gefangen unb bem

beutfd^en SSoüe entfrembet njurben, tt)ie nod) i^eute milbe SReger^
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fürften hmä) ®la§:|3erlen unb flingcnbe ©d^eüen betört »erben.

38ic mit betn SBoßc gu öerfoi^ren wäre, toeld^em feine gleid^*

gültig geworbenen f^üil'ten enblid^ ganj entfül^rt toitrben, erje^cn

tüir ou§ einem SSriefe be§ großen ^lapolton an beffen SSruber,

ben er gum Äönig bon ^oüanb beflellt: biefem mad^te jener

SSorttJürfe, bem Sf^ationalgeifte feines fianbeg §u biel nad^ju*

geben, wogegen er il^m, l^ötte er ha§ Sanb beffer franjöficrt, nod^

ein ©tüd be§ nörblidfien ^ntfd^IanbS p feinem töntgreid^e

fjinjugegeben l^aben toürbe, „puisque c'eüt 6t6 un noyau de

peuple, qui eüt d§pays6 davantage l'esprit allemand, ce qui

est le premier but de ma politique", tt»ie e§ in bem betreffen»

ben ^Briefe !^ei|t. — ^ier [teilen fie fid^ nadft gegenüber, biefer

„esprit allemand" unb bie fronjöfifdie 3ibiKfation: jmifd^en

ifinen bie beutfrfien ^^ürften, bon benen jene eble ©d^iHerfd^e

©tro^l^e fingt. —
Offenbar lol^nt fid| nun bie S5etrad^tung be§ naiveren ^er*

t)öltniffe§ biefeS beutfdjen @eifte§ gu ben f?rürften be§ beutfd^en

S5oI!e§: lool^I bürfte fie gu einer emften f^orberung fül^ren.

^enn nottoenbig ioerben mir an ben ^unft geleitet mcrben,

lüo e§ im Äam>)fe gmifd^en franjöfifd^er 3iöiKfation unb beut«

fcEiem ©eifte fid) um bie f^rage be§ S5eftef)en§ ber beutfd^en

dürften l^anbelt. ©inb bie beutfd)en f^ürften nid)t bie treuen

Sröger be§ beutfd^en ®eifte§; l^elfen fie, bemu|t ober unbemu^t,

ber franjöfifd^en ^ibilifation pm ©iege über ben bon i^nen

felbft nod^ fo traurig berlannten unb unbead)teten beutfd^cn

©eift, fo finb il^rc 3;age ge^It, ber (Sd^Iag !omme bon bort

ober l^ier. ©ine emfte, meltgefd^id^tlid^ entfdieibenbe f?rrage

tritt fomit an un§ l^eran: foHten mir irren, menn mir, bon

unferm 9lu§gang§|)un!te, ber beutfd^en ^nft, fie betrac^tenb,

tt)r eine fo gro^e unb emfte S3ebeutung geben, fo möge ein

näheres ©ingel^en auf biefelbe un§ pr beutlid^en Slufflarung

öerl^elfen.

IL

@§ ift erl^ebenb unb l^od^ ermutigenb für m\§, p f^^en
ba| ber beutfd^e ®eift, al§ er fic^ mit ber gtoeiten ^cilftc be§

öetgongenen Sö^rl^unbertS au§ feiner tiefften SSerlommen^eit
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crt)ob, uidit einet neuen ©eburt, fonbern hjirfltd^ nur einer

SSiebergeburt beburfte: er fonnte über ^toei berlorene ^a^X"

l^unberte hinüber bemfelben ©eifte bie §anb rei(i)en, ber bamalg

in weiter SBer§iüeigung über bog i)eilige römifd)e 9f?ei(t) beutfd^er

Nation feine Mftig treibenben Seime öerbreitete, unb öon bejjcn

S5Hr!en aud) auf bie ^loftifd^e ©eftaltung ber 3ibiIifation

©uro^jaS tt)ir nid)t gering ju ben!en Ijaben, wenn wir un§ cr=

innem, bo^ bie fc£)öne, fo monnigfoltig inbiöibuelle, |)f)antafie=

reid)e beutfdie Sleibertradjt bamalg don allen Sßöüern (Smopa^

aufgenommen war. 95etrad)tet jwei ^ortröt§: f)ier 2)ürer, bort

Seibnig: weld^e§ ©rouen bor ber unfeligen 3^it unfrei SSer«

faKeS werft un§ ber bergleidienbe Slnbücf! §eil ben :^enlid)en

©eiftern, bie juerft biefe§ ©rouen em^fanben unb ben S3Ud

über bie $^a^rt)unberte t)inüber au^fanbten, um fid^ felbft wieber

cr!ennen gu bürfen! 'J)a fanb e§ fiel) benn, bo^ e§ nid)t ©d)Iaff=

l^eit gewefen war, tva§ ba§ beutfdje Sßol! in fein ©lenb berfenit

l^atte: e§ tjatte feinen brei^igiö^rigen Srieg um feine ®eifte§*

frei^eit ge!äm:pft; bie war gewonnen, unb ermattete ber ßeib

in Älut unb SSunben, ber ©eift blieb frei, felbft unter ber

frangöfifd^en Slllongeperüde. §eil eud^, SBindelmonn unb

Scffing, bie it)r nod^ über bie ^atjrijunberte ber eigenen beut*

fd^en §errli(i)!eit i)inweg ben urberwanbten göttlichen ^tUemn
fanbct unb er!anntet, ba§ reine $^beal menfd)Ud^er 6d^önl)eit

bem bom ^uberftaub umflorten S3Iide ber franjöfifd) jibilifierten

aKcnfd^^eit erfd)Ioffet! |)eil bir, ©oet^e, ber bu bie §elena

bem f^auft, ha^ gried^ifciie ^beal bem beutf(^en ©eifte bermät)Ien

!onnteft! |)eil bir, (Sdiiller, ber bu bem wiebergeborenen

©eifte bie ©eftalt be§ „beutfd)en Süngling§" gabeft, ber fid^

mit SSerad^tung bem (Stolpe S3ritannien§, ber ^arifer (Sinnen»

berlodhmg gegenüberftellt! SBer war biefer „beutfd)e Jüngling"?

^at man je bon einem franjöfifdjen, einem englifdfien „Söwö*

ttnge" gel^ört? Unb Wie untrügüd) beutlidE) unb greifbar fapd^

berftel^en wir bod) fogleid^ biefen „beutfd)en Jüngling"! 2)iefen

Jüngling, ber in SO^ojart§ !eufrf)er sfeelobie "otn italienifd^en

Äaftraten befd)ämte, in S3eetI)oben§ ©^m^i^onie männlid^en

SJhit p fiil^ner, welterlöfenber %at gewann! Unb biefer

güngling war e§, ber fid) enblic^ auf ba§ (5d)lad)tfelb ftürjte,

um, ba feine f^ürften alles, 9?eid), Sanb, (St)re berloren, bem

SSoIfe feine f^reifjeit, ben prften felbft i^re berwirften i^rone



2?eutf(^e Ihrnft mtb beutfc^e ^oliUl 37

toicbct ju erobern. Unb toie warb biefem „$5ÜngUngc" getollt?

@§ gibt in ber &e\ä)iö)tt feinen fd^wärjeren Unbanf, al§ bcn

Sßenat ber beutfdjen dürften on bem ©eifte i:^re§ SSoI!c§, unb
mand^er guten, cblen unb aufopfemben ^t i^rerfeitS toirb e§

bebürfen, um biefen SSerrot ju fil^nen. Sir hoffen auf biefe

2;aten, unb be0f|alb fei bie ©ünbe hxiftig na%enncfcn.

SBie toar eä mögltd^, hc^ bie fj^rften ber unbergleid^lid^

glorreidjen Sßiebergeburt be§ beutfd^en ©eiftel mit gonjlid^er

Unbeaditung pfeifen, unb aud^ nid^t bie minbefte SBirfung auf

i^re Slnfid^t bom S^arafter i^re§ SSoI!e§ boöon em^jfongen

modelten? SSomit biefe unglaublid^e 93Iinbl^eit fid^ erHaren, bie

felbft nid^t einmal bie S^edt i^rer b^naftifd^n ^olittf au§

biefem unenbüd^ regen ©eifte nü|It^ %u förbem üerfianb? —
S)er ©runb ber SSerberbni§ be§ beutfd^en ^ei^n§ gerabe in

biefen l^öd^ften Sflegionen ber beutfd^en Stotion Hegt mol^I tief

unb ttieit ob, öieüeid^t jum Xeü feßift in ber uniberfalen Sin«

läge be§ beutfdien SßefenS. S)a§ 2)eutfd^e Sfleid^ war nid^t ein

eng nationaler ©taat, unb ^mmetoeit berfdpeben üon bem,
roa§ l^eutgutage im ©inne eineä fold^en bem SSerlangen ber ge=

trennten unb vertretenen fd^wäd^eren S'totionaloößer borfd^toebt.

2)eutfd^e taiferföi^ne mußten üier euro^jäifd^e ©^jrod^n crkmen,

um einem geredeten SSerfel^r mit ben ©liebem be§ Sfleit^ ge*

ttjod^fen ju fein. S)te ©efd^idEe ganj ©uro^aä faxten fid^ in ben

(Sorgen ber ^olittf be§ beutfd^en Äaifer:^ofe§ gufammen; imb

nie, felbft im tiefften SSerfaHe be§ JReid^e^, änberte biefe S5e*

ftimmung fid^ gan^Hd^. %Jtx ha^ enbltd^ ber taifer^of in SSSien,

bei feiner (Sc^toäd^e bem 9fieid^e gegenüber, mel^r bom f^)anifd^n

unb römifd^en S^^tereffe geleitet mürbe, oB auf biefeS feinen

(Sinflufe ausübte, fo bc^ in ber berl^ngnigboHflen 3ßit^ fRtvi)

einem ©aftl^ofe glid^, in »eld^em nid^t mel^r ber SBirt, fonbem
bie @äftc bie !Red£|nung mad^ten. (geriet ber SQSicner §of fo

faft gänjlid^ in ba§ f^janifd^=romifd^e ©eleife, fo l^crrfd^tc ha^

gegen an bem einzig enblid^ mad^tboH i^m gegenübertretenben

SSerliner §ofe bie 2;enben§ ber frangöfifd^en 3iöüifation, nad^

'otm fie bie geringeren fjrürjtert^öfe, an i^rer (3:pi|e ben fad^fifd^n,

bolßommen in ii^r ©eleife gebogen l^atte. SHefe ^öfe bcrjianbcn

unter Äunftpflege im ©runbe nid^tö anbreS me|r, aß ^rbei*

fdiaffimg eineg franjöfifd^enS3aIIett§ ober einer italienifd^enOper,

unb babei ift eä, genau genommen, berblieben bis auf ben
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l^cutigen 2:ag. @ott wei^, wo unb toie ©oet^e unb ©d^iller ber-

lommcn hjären, toenn ber erftere m(i)t, mit SSermögen geboren,

einen Keinen beutfd)en dürften, ba§ SBeimarifd^e SBunber, jum
ipexfönUd^en f^i^^w^^e gewonnen, unb jd^üe^Iid^ in bicfer (Stel=

limg au(| für ©d^iller einigermaßen ptte forgen fönnen! 9Ser=

mutlid^ ttjäre if)nen bo§ So§ ßeHingg, SlJlojartS unb \o bicier

ßblen nidfit erf^tart gehjejen. Sfliein ber „beutjd^e ^^üngling",

üon bem »ir reben, mar nid)t ber äßann, ber „^^ürftengunft"

im ©inne eine§ 9fiacine unb SuUt) ju bebürfen: er hjar berufen,

„ber Siegeln B^J^i^Q" abjunjerfen, unb »ie bort, fo :^ier im fßölttx'

leben bem B^<i"9ß befreienb entgegenzutreten. 2)iefen S5eruf

erlannte benn aud) ein geiftboller (Staatsmann gur ^txt ber

^öd^ften %)t, unb al§ alle regelred)t gefd^ulten (Sölbnerl^eere

ber SJlonard^en bem, nun nic^t mel)r aU hjoi^Igefräufelter 3ibi=

lifator, fonbem afö germalmenber ^egS^en eingebrungenen

i^fül^rer ber frangöjijdien 9Kad)t gänjlid^ erlegen, bie beutfd^en

f^ürften nic^t mel)r ber fran§öjifd)en 3iöiHfation, fonbem aud^

if)rem ^jolitifc^en i)efpoti§mu§ unternjorfen »aren, ba mar e§ ber

„beutfd^e Jüngling", ber nun ^u |)il(fe gerufen mürbe, um mit

ben SBaffen in ber §anb ju geigen, meld£)er 2lrt biefer beutf(f)e

©eift fei, ber in il^m miebergeboren. @r geigte ber SSelt feinen

Slbel. 3^1^'^ Mang bon Seier unb ©d^mert fd^Iug er feine (Sd^Iad)=

ten. ©taunenb mußte fid) ber gallifd^e (£äfar fragen, marum er

ie|t bie £ofa!en unb ^oaten, bie !aiferlid^en unb !öniglid)en

öJarbiften nid^t mefir gu fdalagen bermöd)te? SSielleid^t ift auf

@uropa§ S^ronen fein S'Jeffe ber eingige, meld^er mit ma!^rer

SSefonnert^eit bie ^rage gu beantmorten meiß: er !ennt unb

fürd^tet ben „beutfd)en Jüngling". ($r!ennt it)r il^n nun aud£),

benn i^r bürft ii^n lieben.

SBorin beftanb nun biefer große Unban!, mit mcld^em bie

iJürften ben rettenben Säten be§ beutfd^en @eifte§ loi^nten?

2)en frongöfifd)en @emaltt|errn maren fie Io§; aber bie frangö*

fifd^e 3ibüifation festen fie mieber auf ben si|ron, um nad^ mie

bor fid^ eingig bon if)r gängeln gu laffen. Shtr bie ®n!el jenes

Soui§ XIV. l^atten mieber in aJiad)t gefe|t merben foUen; unb

toiröid^ fielet e§ au§, al§ ob be§ meiteren e§ nur barauf ange*

fommen märe, in S^htl^e mieber SSallett unb Dpex fic^ borfüi^ren

gu laffen. 5fhtr eines fügten fie biefen SSiebererrungenfd^aften

l^ingu: bie ^urd)t bot bem beutfdjen ©eifte. ®er „Jüngling",
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ber fic cnettete, ntufetc el entgelten, ha^ er feine ungcol^nte

aWad^t öc^igt. ©in traurigere^ 3)tt§üerftonbni§, al§ biefe§ öon

nun ab burd^ ein bolleg l^albeS ^ö^ri^unbert fid^ l^in^iel^enbe

jtt)if(i)en SSoß unb f^ürften in ©eutfd^Ianb, t^at bie ©cf^it^te

j(f)ttjerlid^ aufjutoeifen; unb bod^ ift biefeS 9Ki^erftänbni§ ha§

einzige, tt)a§ nod^ eine notbürftige (Sntfd^ulbigung für ben au§*

geübten Unban! abgeben !ann. SCßar früher ber beutfd^e ©eift

eben nur au§ Srägl^eit unb @efd^madE§öerberbni§ unbead^tet

geblieben, fo berhjcd^felte mon il^n nun, afö feine ^aft fid^ auf

ben ©d^Iad^tfelbem fennen gelernt l^atte, mit htm ©eiftc ber

beföntpften' franjöfifd^en 9leboIution, — ba bod^ nun einmol

alles nur im fran§öfifd)en ßid^te unb ©efd^madfe betrad^tet tocr»

ben mu^te. S)cr beutfdje Jüngling, toeldier ben ©olbatenrod

ablegte unb, ftatt ^um frangöfifd^en ^radf, nun gum altbeutfd^en

9lodEe griff, galt balb afö $ja!obiner, ber fid^ auf bcutfd^en Uni«

öerfitäten nid£)t§ Geringerem afö bem ©tubium be§ uniüerfeüen

^dnig§morbe§ !^ingobe. Ober foHte ber Sem be§ SOttfberjknb«

niffe§ l^iermit gu grob gefaxt fein? S)efto fd^Iimmer, »enn »ir

annel^men bürften, bo^ ber ®eift ber beutfd^en SBiebcrgcburt

ttjirüid^ rid^tig erfaßt, unb gerabe gegen i^n mit Slbfid^t feinblid^

berfol^ren »orben tt)äre. SOttt tiefer 2!rauer mu§ man befennen,

ba^ S^tum unb @r!enntnig fid^ l^ierin nid^t ol^u toeit abgu«

fteiien fdEicinen, hjonad^ für bie ©dflärung ber beflogenSwerten

f^olgen eine§ abfid^tlic^ gepflegten SKi^erftänbniffeg nur bie

niebrigften SSetoeggrünbe einer trägen unb gemeinen ®enu§fud^t

angeführt »erben !önnten. S)enn »ie gebörbete fid^ mm ber

au§ bem ^iege :^eim!el^renbe „beutfd^e ^jüngling"? 9lHcrbing§

trieb e§ i^n, ben beutf^en ©eift gu tätiger SBir!fam!eit in ba§

Seben gu führen; nid^t ober bie ($inmif(|ung in bie eigentüd^e

^oltti! war fein Ski, fonbem bie ©rneimng unb Äräftigimg

ber :perfönlic^en unb gefeUfd^aftlid^en ©ittlid^!eit. Xeutlid^

f^)rid^t fid^ bie§ in ber ©rünbung ber „SSurfd^enfd^aft" au§.

i)en iungen Mmpfem ber SSößcrfd^Iad^ten ftanb eg toöi^l an,

ber tüüfien 9?auflufi unb ©d)Iägertt>irtfd^aft ber beutfd^en @tu=

benten mit (Strenge entgegenzutreten, ber SSöIIerei unb Srin!«

fud^t iu hjcl^ren; bagegen l^arte ßeibeSübung mit forgfamer

®efc|mä§igleit auS^ubilben, \>(^ ^J^ud^^^ "^ ©d^mören obju-

fd^affen, unb toal^re l^erglid^e f^römmigJeit burd^ ba§ eble ®cbot
ber ^eufd^i^cit ju frönen. SKit ben ^ierburd^ beföntpftcn Safiem
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bcl^aftct, traf ben entarteten ©ölbner bc§ brei^igiä^rigen ^ege§
bie frangöfifd^e Biöiftfation on; mit iiirer |)ilfe jene 9?o!^eit

gleifeenb ju übertünd^en, fci)ien ben f^rürften für alle 3eiten ge»

nügenb. 2)agegen trad^tete nun bie S^genb felbft ha§ einft

öon 3:acttu§ bem „beutfd^en Jüngling" gef^ienbete Sob ju üer=

btenen. 2BeId)e§ SSoI! l^at einen ä^nli(|en SSorgang in feiner

Äulturgefd^id)te aufjunjetfcn?

SBatjriid), eine burd^aug unbergleid^Iid^e förfd^einung. §ier

toar ni(|t§ öon ber finfteren, befpotifdtien ^Slefe, ttjeld^e jujeiten

bei romanifdjen SSöIfem fpurloS üorübergel^enbe SSirhtngen au§=

übte: benn biefe S^genb war — wunberbar ju fagen! —
fromm, o^ne ftrc^Iid) gefinnt gu fein. ®§ ift, afö ob ©d)tncr§

®eift, bie jarteften unb ebelften feiner ibeolen ©eftalten, t|ier

auf einem oIt:^eimifc^en S3oben S3Iut unb Seben gewinnen Wollten.

3u meIdE)er gefeIIfct)aftUc£)en unb ftaotUd)en äilbung e§ l^ätte

führen muffen, wenn bie ^^ürften biefen ®eift ber ^ugenb i:^re§

SBoßeS üerftanben, unb i:^n woi)Imeinenb gu großen ßwedten

angeleitet iiätten, ift gewi| nid)t :^od^ genug an^ufd^Iagen unb

fd^ön genug boräuftellen. 2)ie SSerirrungen be§ Unberatenen

würben balb p feinem Jßerberben benü^t. SSerf^ottung unb

SSerfoIgung fäumten nid^t, feine SSlüte im teime ju erftidfen.

S)a§ alte £anb§mannfd^aft§wefen mit allen feinen, bie ;3"9ß^^^

gerrüttenben ßaftem warb juerft jur S5e!ämpfung unb ^er*

l^öl^nung ber S8urfd)enfd^aft neu belebt unb geförbert, bi§ enb*

lid^, al§ bie gewi^ nid)t abfid^t§Io§ gefteigerten SSerirrungen

einen büfter Ieibenfd^aftlid)en (£t)ara!ter annol^men, e§ ben :|)ein='

lid^en ®erid)ten übergeben werben burfte, biefem beutfd^en „^e«

magogen"*S3unbe ein gewaltfame^ (Snbe gu mad^en. — ©injig

eine §eere§organifation bel^ielt ^reufeen bei, weld)e ber 3^it

be§ beutfd)en 9luffd)Wunge§ entftammt wor: mit biefem Ie|ten

tiefte be§ fonft überall ausgerotteten beutfd)en ©eifteS gewann

bie ^l:one ^reu^en, §um ©rftaunen ber gangen äßelt, nad^ einem

Iiolben S<i^rt|unberte bie (3d)Iad^t bei Äöniggrä|. ©o gro§ war

ber ©d^redt bor biefem |>eere in allen euro^jäifd^en ^eg§»
raten, ba§ felbft ben afö mäd^ttgft angefeigenen franjöfifd^en

ÄriegSl^erm ba§ forgenbe SSerlangen an!ommen mu^te, fo etwoS,

Wie biefe „Sanbwet)r", feiner mit Sledfit fo berühmten Slrmee

einjubilben. Sßir fallen bor hirjem, wie ba§ ganje frangöfifd^e

S5oI! gegen biefe ©ebanlen fid^ ftröubte. ^eg ^at alfo bie
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fronjöjifd)C ßüjüifation nid^t juftanbc geötad^t, juaä b.em mit

^üfeen getretenen beutjd^en (Seifte fo fd^ncH unb bauemb gelang:

ein tt)at|r]^afte§ SSoß§:^eer ju btiben. ©ie greift gum @rfa| {)ier*

für gu neuen @ett)el)rerfinbungen, §interIobem unb $^nfanterie*

fanonen. SSie wirb ^reu^en beut entgegnen? ebenfalls burd^

SSeröoIüommnung ber ®etoei|re, ober — burdi bie S3enu^ung

ber @r!enntni§ feiner realeren, für ie|t bon feinem euro|>äifd^en

SBoHe il^m abgulemenben SOJaditmittel? — ©in großer SBenbe»

punU ift feit biefer mer!tt)ürbigen ©d)Iad^t, an beren SSorobenb

ba§ fünfjigfte.Stt^ircgfeft ber ©rünbung ber beutfd^en S5urfd^en=^

[d)aft gefeiert »urbe, eingetreten, unb eine unermepd^ toid^tige

(gntfcfietbung fte'^t beüor: faft :^at e§ ben 3lnfd)ein, ali erlenne

ber Äaifer ber f^ran^ofen biefe SSid^tig!eit tiefer, ofö fie bie dit'

gierungen ber beutfdien dürften erfaffen. ®in SBort be§ ©iegerS

öon Äöniggrä^, unb eine neue ^raft ftel^t in ber @efd^id)te,

gegen tt)eld£|e bie franjöfifdie ^iöiKfotion für immer erbleidit.

S3etrad^ten roir nä!^er an ben f^olgen iene§ bon un§ fo be=

geidtineten SSenate§ am beutfdjen ©eifte, »aS feitbem in einem

üollen l^alben ^^a^lt^unberte au§ hen keimen feiner bamaB fo

beraufdE)enb tioffnungSöoIIen SSIüte geworben ift; in toeld^er

SSeife beutfdie Sßiffenfdjaft unb tunft, bie einft bie fd^önften

(Srfd^einungen be§ SSöIferlebenS t)erborgerufen l^atten, auf bie

@ntn)idHung ber eblen Slnlagen biefeS S5oße§ getoirft l^aben,

feitbem fie al§ %einiit ber flbi^t, menigftenS ber S5equemlid^!eit

ber beut[dE)en Sj^rone aufgefaßt unb banad) bel)anbelt tourben.

Sßielleidit fül^rt un0 biefe S5etradE)tung gu ber beutlid^eren @r=

fenntniS ber begangenen ©ünben, bie h)ir bann milbe nur al§

^eifltt aufpfaffen un§ bemühen werben, für hjeld^e Wir nur

auf SSerbefferung, nic^t ouf ©üi^ne gu befleißen tjäütn, wenn wir

fd)iie^Iid^ auf eine wal^rl)aft erlöfenbe, innige SSerbinbung ber

beutfd^en dürften mit i^ren SSöIfem, auf il)re S)urd^bringung

öom wal^rl^aften beutfdien ©eifte ma^nenb l^inweifen.

III.

Sttmmt man an, ba^ ß^i^^^ ßii^ß^ gxofeen |)oIitifä)en 2luf*

fdjWungeg baju gel^ören, um bie geiftigen Einlagen eineS SSoöe§

p Ip^tt SBIüte ju treiben, fo l)at man nun §u fragen, wie c§

.•^
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!ommt, ba| nact) beu beutjrfjen 58efreiun0§frie0cn im ©egenteil

ein erfdiredenb jd)nener SßerfaU bcr bi§ bol^in jid) fteigemben

SSIüte offenhtnbig eintritt, ßt^^i föinjid^ten laffen \\ä) l^ierauä

geh)innen, nämlid) jotüol^I in bie Slbl^ängigfeit, tüie in bie Un«
obl^öngigfeit be§ ÄunftgeninS eine§ SSoIleg bon bem (Stabium

feinet |joIitijd)en Seben^. 0eh)i^ mu^ aud) bie ©eburt eine§

großen ^nftgenieS in irgenb einem 3ujammenl^onge mit bem
®eifte feiner 3ßit u"^ jeineS SSoüeä fteljen; wenn mir in ber

Sluffinbung ber geheimen S3änber biefeS ßujommenl^angeg ober

nid)t burdjaug milllürlid) berfol)ren moöen, tun mir geioi^

nid^t Unredjt, ber S^Jatur i^r. ®e^eimni§ t|ier gu überlajfen unb

ju befennen, gro^e ©enieS merben nad) ®eje|en geboren, bie

mir nid)t ju erfQJjen bermögen. S)a^ un§ !ein ©enie, mie jie

bie SOtttte be§ borigen ^jal^rl^unbertg in jo reid)er SKannigfaltig»

feit f)erborbrad)te, im 93eginne biejeS $^a:^ri)unbertg geboren

mürbe, l^ot gemi^ nid^t eigentlid^ mit bem ^joUtifdjen ßeben ber

Sf^ation ettoo§ ju tun, ba§ l^ingegen bie l^ol^e ©tufe geiftiger

(Smpfänglic^!eit, auf meldte un§ ha^ ^nftgenie ber beu^d^en

SBiebergeburt erl^oben, fo fdinell mieber l^erabfanf, ba^ t>a^ SSoI!

fein reid^eS ©rbe immer ungenü|ter fid^ entmenben lie^, bie§ ift

aüerbingg au§ bem (Seifte ber äieaftion gegen ben 2luffd^mung

ber t^reil^eitSWege p erhören. 2)a§ ber ©(^o^ beutfd^er SJlütter

um jene 3eit un§ feine größeren 2)id)ter al§ ^oumalb, SOWillner ufw.

geboren fjatte, mag bem unerforfd)Hd)en 9^aturgef)eimni§ an==

gei^ören; ha^ biefe geringeren S^alente bie freien ©eleife ber

großen beutfd)en 2Ö)nen öerlicfien, um in trübfeligen ^ä^'
al^mungen unberftanbener romanifd^er SSorbilber fid) bi§ gu

finbifd)er Slbgefd^madtl^eit ju öerirren, unb ba§ biefe SSerirrungen

mirflidie 58ead)tung finben fonnten, Iä|t aber mit ©id^er^eit

auf einen trübfeligen ©cift, auf eine Stimmung großer SWeber*

gefd)Iagen]^cit im Seben ber S^iation fd)Ue^en. ^mmerl^in log in

biefer fid) begegnenben trübfeligen ©timmung nod) ein 3^9 bon

geiftiger f^reil^eit: man möd)te fogen, ber obgefponnte bcutfdie

®eift {)alf fic^ auf feine SBeife. ^ag maf)re ©lenb beginnt ^in*

gegen erft ba, mo i^m auf onbre 2Seife gefjolfen merben follte.

Unleugbar mar bie entfd^eibenbfte SBirfung beg ©eifteS ber

beutfd^en Sßiebergeburt fd^Iie|Ud) burd^ bie bramotifd^e ©id^tung

bom i^eater au§ ouf bie ^iotion ausgeübt morben. 2Bcr (wie

bie§ {)eutäutage gern bon impotenten ßiteroten gcfd^iel^t) Dem

ti:
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2::^eater bie allcrentfd^cibenbfte SBid^tigfeit für ben ©influ^ be§

^nftgcifteS auf bcn fittUdicn ©eift einer ^Jation obf^red^en

ober auc^ gcringfdiä^en toill, betocift, ba^ er gänglid^ au§er!^alb

biefe§ tool^ren Sed^felöer!el^r§ fte^t, unb berbient toeber in

Siteratufc nod) fünft bead^tet ju tt)erben. f^ür ba§ Sil^eater l^atte

Seffing ben kamp\ gegen bie franjöfifd^e ^errfd^aft begonnen,

unb für ha§ 2::^eater l^atte i^n ber gro^e ©d^iller gum f^önflen

Siege gefül^rt. 2nie§ %xa(i)ten unfrer großen ©id^ter ging

borauf, itiren S)id^tungen burd^ ba§ 2:^eoter erft tocä^xt^, über=

jeugenbeS Seben §u geben, unb alle bajtoifd^enliegenbe Siteratur

ttjor im wagten ©inne nur ber SluSbrudE biefe§ 2;rad^ten§.

Dtjne eine ted^nifd^e SluSbilbung be§ 2;i^eater§ borjufinben, bie

nur irgenbnjie ber l^ol^en Sienbenj ber beutfd^en SSiebergeburt

borgearbeitet ober gar entf^jrod^en ptte, tparen unfre großen

2)id^ter genötigt, biefer 2lu§bilbung be§ '^tattx^ ad^tlog bor*

auSgueilen, unb i:^r SSemtcid£)tni§ toar un§ mit ber S5ebingung

übergeben, e§ mir!Udt) un§ erft anzueignen. SShtrbe un§ nun
Quc^ !ein ®enie wie ©oet^e unb ©d^iller meiir geboren, fo mar
e§ je^t eben bie Stufgäbe be§ miebergeborenen beutfd^en SSoß^

geifteS, burd^ bie redite Pflege t^rer 9Ber!e fid^ eine lange SSIüte

äu bereiten, ber notmenbig auc^ mieber bie 3latux bmd^ §er=

öorbringung neuer fdjö^jferifd^er ®enie§ gefolgt märe: Stoßen

unb ©^janien f|aben biefe SG3e(|fcImir!ung erlebt. Siäd^tS anbre§

I)ätte e§ l^iergu beburft, al§ bie S^^eater in ben ©tanb gu fe|en,

bie 2;aten ber Seffingf^en Äöntpfe unb ber ©d^iüerfd^en ©iege

ttjürbig gu feiern. — SSie aber bem jugenblid^ ibealen ©ebaren
ber SSurfd^enfd^aft bie berberblid^e Senbeng ber alten Sanb§=

mannfdtiaften entgegengeftellt mürbe, fo bemad)tigte man fid)

mit einem ^nftinfte, meld^er ber grofien Unbel^olfert^eit be§

^Regierten gegenüber nur bem 9?egierenben gu eigen fein !ann,

eben biefe§ 2;^eater§, um ben munberbaren ©d^aupla^ ber ebel*

ften S5efreiung§taten be§ beutfd^en ®eifte§ bem ©influffe eben

biefeS ®eifte§ ju entjiel^en. 3Bie bereitet ein gefd^idter ^Ibl^err

bie SWeberlage be§ f^einbeS? @r fd^neibet i^m ba§ 2;errain, bie

Bufu^r ber ßebenämittel ob. ®er gro^e 9'ia:poIeon „bepa^fierte"

ben beutfd^en ©eift. S)en ®rben ®oet^e§ unb ©^illerS nal^m

man ba§ Sweater. §ier Dptt, bort SSallett: 9floffini, ©|)ontini,

bie S)io§furen SßienS unb S5erlin§, bie \>c^ ©iebengeftim ber

beutfd^en 9?eftauration nad) fid^ jogen. 9lber aud^ l^ier follte
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ber bcutfd)e ®emu§ \iä) 95at)n bred^en irollen; berftummte ber

^erl, fo erüang bie 2Betje. j^er frifd^e 3ltem ber nod^ im eblen

Slufjd^tounge bebenben iugenblid)en beutfdjen SSrufl tjoud^te au§

bei ijenUd^en SSeberS 3D'JeIobten; ein neue§ trunberöoIIeS Scben

toax bem beutfd^en ©emüte gewonnen; jubelnb entpfing bo§

SSoIf [einen „f^reijdiii^", unb jdiien nun öon neuem in bie fran=

jöfifd^ reftaurierten ^ra(i)lfäle ber intenban§bertt>oIteten ^of=

tf)eater, aud) bo fiegenb unb erfrifcfienb, einbringen ju hjoöen.

Sßir fennen bie longfamen Duden, unter weldien ber fo ebel

öoIBtümlitfie beutfdie SWeifter fein S5erbred)en ber £ü|ott)f(^en

Sägermelobie bü^te, unb tobmübe bot)infied)te.

2)ie bered^nenbfte ©raufamfeit :^ätte nid)t finnboller öer=

faf)ren !önnen, oI§ e§ gef(f)ai|, um ben beutfd)en Äunftgeift gu

bemoralifieren unb ^n töten; ober ni(f)t minber graueni|oft ift

bie Slnnol^me, bo§ oielleid^t aud) nur reiner ©tumpffinn unb

tribiale ®enuBfud)t ber 9]Roc^tl)aber biefe SSerttJüftung anrid^te^

ten. S)er ©rfolg l^ieröon [teilt fid) je^t no(f) einem l^alben ^ol^r*

f)unberte erficEjtlicE) genug in bem oHgemeinen g^^^^^ ^^^

®ei[te§Ieben§ be§ beut[d)en SßoI!e§ :^erau§: e§ h)äre eine 9luf=

gobe, if)n genau §u geidinen unb feine feltfam bergtoeigten ^l^afen

barjuftellen. ^aä) mancf)er (Seite l^in gebenlen wir [päter l^ierp

S5eiträge gu liefern. %üx je^t genüge e§ gu unferm 3^^^^^^/ ^i^

über ben beutfdden ®ei[t neu gewonnene 9Ko(f)t einer 3ibtIi[ation

nad)äutt)ei[en, weldie [eitbem [elb[t eine [o unerl^ört bemoroU*

fierenbe ©ntwidlung genommen, bo^ eble ©eifter öon jen[eit§

be§ 9i^eine§ :^er [e:^n[üd)tig ben (grlö[ung [u(i)enben SSIidf gu

un§ {)erüberwerfen. 2lu§ bem, wa§ biefe mit ©taunen bann er^

blidfen, möge uni am beften exijeUen, wie e§ bei un§ [tel^t.

^er bon [einer eigenen ^ibiKfation angeefelte f^ranjofe

f)at ba§ SSud) ber @tael über ®eutfd)Ionb, ben SSeric^t S5. ©on-

ftant§ über t>a^ beutfd^e 2:^eater gelefen, er ftubiert ©oet^e unb

(Sdiiller, :^ört S5eett)obeni ajhtfif, unb glaubt nun unmöglid)

fid) ju täufdjen, wenn er burdi wirflidie unb genaue Kenntnis*

na^me be§ beutfc^en SebenS fid) Sroft unb Hoffnung aud^ für

bie 3u!unft feines SSoIfeS ju gewinnen fud^t. „^ie ^Jeul^d^en

: finb ein ^olf I)od)finmger Sröumer unb tieffinniger Genfer."

f^tau öon ©tael fanb ben ©influ^ ber tantifd)en $t)iIofo^):^ie

auf {Sc^ülerä ©eift, auf bie (Sntwidlung aller beutfd^en SSiffen-

.fc^aft bor: toa^ tjat bagegen ber heutige f^ranjofe bei un§ p
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finbcn? ®r er!ennt nur nod^ bte merftoürbigen f^olgcn eine§ in

SSerltn feinerjcit gehegten unb, auf ben 9ht^m be§ S^JamenS

bcr beutfdfien ^^ilofo^^ie f)in, gu öölliger SBeltberil^mt^eit ge*

Brod^ten ^j^ilofo^l^ifd^en (Stiftemi, Ujeld^em e§ gelang, bie Äö|)fe

ber 2)eutf4en berma^en ju bem bloßen ©rfaffen be§ ^roblemi

ber $f)ilofop:^te unfähig p mad^en, ba§ fettbem gor !etnc ^^iO'

\op'i}it p ^aben für bie eigentlidie redete ^t)iIofo|)i)ie gilt. i)en

©eift aller SCßiffenfd)aften finbet er burdi foIdEjen @influ^ bal^in

umgeftimntt, ba^ auf ben ©ebieten, n)o ber ©ruft be§ S)eutf(i|en

fic^ fprid^hjörtlüf) gentacä^t t)atte, Dberfläd)li(i)!eit, ©ffeltl^afd^crei,

wal^re Unreblid^feit ni(f)t mt^x in ber i)i§!uffion bon Problemen,

fonbern, unter S^erleumbungen unb igntrigen aller Slrt, in ber

:perfönlid)en 3ätt!erei faft eingig ben ©toff ^ux (£mäi)rung be§

S5üd)emtar!te§ Iiergibt, tütlä^tx an fid) bem SSudil^anbel pr ein=

fadEjen SS^rfenf^ehtlation gett)orben ift. ©lüdüd^erweife aber

finbet er, ha^ ba§ beutfdEje ^ublifum, gang mie ha§ franjöfifd^e,

eigentlid) gar !eine S5üd|er mel^r lieft, unb feine SSilbung faft

lebiglid^ nur nod^ au§ hen Journalen fid) getoinnt. @r getoo^rt

mit 2;rauer, ba^ el t)ierin fclbft im fd)Ied)ten ©inne nid)t einmal

beutfd^ ^ergei)t, wie bod) eigentlicE) nod^ bei ben gänfereien ber

Uniberfitätg^rofefforen; benn l^ier geiüal^rt er enblid^ felbft nur

einen ©^jrad^jargon auSgebilbet, ber mit bem ©eutfd^en bie ^n*
Iid^!eit immer metir öerliert. @r bemer!t in allen biefen ^nb=
gebungen ber ^ublijität namentlid) aud^ ben beutlidien |)ang,

au§ allem ben 2)eutfd)en fo {)od£) etjrenben 3itfammeiti^ange mit

feiner ®efdt)idE)te {)erau§§utreten, unb ein gett)iffe§ euro^äifd^eS

Sflibeau be§ gemeinften £age§intereffe§ „angubaiinen", auf

lüeld^em bie Un!enntni§ unb IXnbilbung be§ ^ournaliften i^r be*

l^aglidEieg, bem fßolh fo gutrauIidE) fc^meid^elnbe§ S3e!enntni§ ber

Unnü^l^eit grünblid^er SSilbung mit f^reimut an ben 2:ag legen

!ann. — 2)er immer noc^ im beutfdEjen SSoHe angetroffene §ang
Sum ßefen unb (SdEjreiben bün!t unter foIdEjen Umftanben bem
t^ronjofen nid^t bon fonberlic^em SSerte; it)m erfd^eint el^er ber

SDiuttertoi^ unb natürlid^e SSerftanb be§ SSoHe§ baburd^ bebrol^t.

§ot if)n nämlict) in f^ranfteid^ ber :pra!tifd)e 9JJateriaIiimu§ ber

®eifte§bilbung be§ SSoIfei abgefto^en, fo begreift er nun nid^t,

toorum biefeg Übel unter ber Pflege ber geiftlofeften 9?efultate

einer bilnfel^aft feid)ten Jßaturtoiffenfdiaft bon feiten ber iour'=

naliftifd^en ^ropagonba bem SSolie nod) t^eoretifd) beigebrad£|t
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merbcn joll, ba auf biejem SGßegc aud) nod^ bie onncl)mIid^cn

©töebmfje bet naiben ^taltif unergiebig getnodit hjcrbcn.

9'hin hjenbet unfer ®aft jicE) ber beutjdjcn ^nft ju unb

bemerft gunäd)ft, bo^ unter biefem Spornen ber 2)eutjid)e nur bie

SKderei unb SSilbtjauerei, ettoa aud) nod) bie 5lrc^ite!tur ber»

fielet; er fennt auä jener 3^it ^^^ beutjc^en SBiebergeburt bie

[d^önen, eblen 9lnfä^e ^ur Slu^bilbung aud) biefcr (Seite bc§

beutfd^en ^nftgeifteS: bod) gett)ai)rt er nun, bafe, h)a§ bamolä

§. SS. öon bem eblen ^. ßorneliuä int ttjcd)ri)aften großen ©mfte

gemeint toai, je^t nur nod) ein jpa^after SSorwanb ift, toobei

c§ auf ben (Sffelt lo^gel^t, ganj tt)ic bei ber ^]^iIofoi)]^ie unb

SQ5iffenfd)aft; föag aber ben ®ffe!t betrifft, fo tt)ei| unfer ^ron*

gofe, t)ai man ben bei it)m burd)au§ unübertreffü(| gut berftel^t.

— ^^e^t pr :poetifd§en Siteratur. (£r glaubt ttjieber ^^oumole

gu lefen. 2^oct) nein! h)ären ba§ nid)t S3üd^er, unb nod) ba^u

SSüc^er üon neun innig äufammenI)ängenbenS5änben? §ier mu^
beutfd)er @eift fein; finb aud^ bie meiften biefer SSüd^er nur Über*

fe|ungen, fo mu§ bod) t)ier enblid) ptage treten, h)a§ ber

3)eutfc^e au^er 31. S)uma§ unb ©. ©ue nod^ ift? 2Bir!Ud^, er

ift au^erbem nod^ ettt)a§: SluSbeuter bei 9fhil^me§ unb SfJamenä

beutfdier §errlid)!eit! 3nie§ ftro|t öon :patriotifd)en SSerfid^e*

nmgen unb „beutfd^", „beutfd)", fo tönt bie ©lode laut über

bie fo§mo:poIitifd)e @t)nagoge ber „^je^tgeit" I)in. (5§ ift fo

leidet, biefe§ „beutfd)"! ©§ lernt fid) gan§ bon felbft, unb !eine

böfe 2lfabemie :po^t un§ auf, nod) ift man ber fteten Sd)ilane

bei franjöfifdien ©d^riftftellerS au§gefe|t, »eld^er bei einem

einzigen übel gebraud)ten @prad^au§brud fofort mit bem ®e*

fd^rei fömtlid^er Kollegen gurüdgewiefen wirb, erberftei^e nid^t

franjöfifd) gu fdireiben. — 3hm aber gum 2:^eaterl 2)ort, im
täglid^en, unmittelbaren S8er!et)re be§ !ßublifum§ mit ben ©eiftem

feiner 9'lation, mu§ §uberfid)tlid) ber ©eift be§ finnigen, in feiner

©ittlid^feit fo felbftben)u|t fid) bemegenben beutfd^en S8oIfe§ fid|

auäbrüden, bon bem ein S3. ßonftant ben f^rangofen berfid^ert

l^attc, ha^ er ber frongöfifd^en 9fiegeln nid)t bebürfe, meil ber

Snnig!eit unb 9f{eini)eit feine§ 2Befen§ bo§ (Sd)idlid)e ganj bon

felbft eingeboren fei. SSir »ollen fjoffen, ba^ unfer ®aft im

2;^eater nid^t gunädift auf unfern ©d^iller unb ®oeti)e treffe,

benn er ttJürbe bann unmöglid) begreifen !önnen, morum wir

fürjlid) bem elfteren auf ben ^lö^cn unfrer ©tobte überoH
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(Stotucn errid^tet l^oben, ober öemmtcn muffen, e§ fei btc§ gc*

fd)C]^en, um ben guten, bxoöen Wann für feine unleugbaren

SSerbienfte auf eine red^t anflänbige SBeife nun ein* für diemal

abgetan gu l^aben. fßox allem würbe i'^m bei ber SSegegnung

unfrer großen S)i(j§ter auf ber S3ül|ne ba§ feltfam gebcl^nte

3eitmo| in ber 3le5itation ber SSerfe auffallen, für ha§ er einen

ftiliftifd^en ©runb auffud)en §u muffen glaubte, hi§ er gettjol^r

würbe, ba^ biefe ®e!^nung nur au§ ber ©d^ttjierigfeit, bem ©ouf=

fleur gu folgen, für ben ©d^auf^jieler entftcl^e; benn biefcr mi=

mifd^e ^nftler'l^at offenbar nid^t bie B^it/ fein* SSerfe nrirflid^

ju memorieren. Unb ber ©runb l^ierfür erHart fid^ aud^ balb;

benn bcrfelbe ©rf|auf|jieler ift ha^u angefteüt, im Saufe be§

^a^re§ jiemlid^ alle ^jßrobufte ber t^eatralifd^en Literatur aller

3eiten unb aller SSößer, aller ®enre§ unb aller ©tue, gleid^

mä^ig ber merftoürbigften SSerfammlung, meldte man überl^aupt

finben !ann, bem abonnierten ^ublüum be§ beutfd^en 2^ater§,

üoräufü^ren. S5ei biefer unerl^örten 2tu§be]^nung ber Aufgabe

be§ beutfd^en SKimen !ann natürlidt) nid^t in SSetrad^t fommen,

h)te er biefe Slufgabe löft; barüber ift aud^ ^tif unb ^publüum

bollftänbig i|intt>eg. ®er <5d)auf|)ieler ift ba^er genötigt, fein

©efollen auf einem anbem ©ebiete feiner Seiftungen ju be=

grünben: immer fü^rt bie „gc^^J^i*" i^^ ^tt^^^ i^r *^*>^^i ^^

jid) in feinem eigenen, „felbftöerftänblid^en" Elemente befinbet;

unb l^ier l^ilft »ieber, njie in ber Siteratur, ber eigentiimlid^e

mobeme SSerfel^r be§ neueften beutfd^en @eifte§ mit ber franjö*

jifdien ^iöiKfation au§. 3Bie bort 91. S)umag überbeutfd^t mürbe,

irirb l^ier bie ^arifer 2:]^eater!arifatur „lofolifiert", unb »ic fid^

ettüo ba§ neue „So!aI" ^u ^ari§ öerl^It, fo nimmt fid^ biefe

§ou:ptna!^rung be§ beutfd^en ^eaterrc^ertoirc§ bann aud^ auf

unfrer SSül^ne au§. ©ine fonberbare Unbel^olfert^eit be§ ieut*

fctien !ommt bann nun gar nod^ baju, l^ierbei ^ermirrungen :^er=

öorgubringen, meldte unferm frangöfifd^em ©afte ben ©ebanfen
errtedEcn muffen, ber 2)eutfd)e überbiete in ber ^ribolitot nod^

ifeit ben ^arifer: ma§ in ^ori§ mirflid^ ganj abfeitä ber guten

©efellfdiaft in Heineren SÖ3in!eIt]^eatcm borgel^t, ha^ fielet er,

nod^ baju mit rol^er S^tjjet^aftigfeit re^^robugiert, in ben glongen*

ben ^oft^eatem \>tm. beborgugten Seile ber ©efeüfd^aft o!^ne

olle ©frupel, nadft unb treu^erjig, afö neucfte 3ote üorgcfü^rt;

oud) njirb bie§ in ber Drbnung gefunben. si^eulid^ erlebten wir.
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ba^ 9Jine. Üligolbod^e, ein nur butd^ ^aril begrciflid^eg SBefen,

bic SÄnjc, h)eld)e jie bort auf befonbereS 6n0agcntcnt bcr bc=

fonnten 83aIIuntemeI)mer gur ^Belebung ber öon ben S)ur(^=

rcifenbcn aufgcfud)ten bcrrufcnftcn Unterlialtungen ouäfll^rte,

nad) n?ir!Ud) grof; gebrudter 9ln!ünbtgung al§ ^arifer „®ancan=

S^änjerin" auf einem S3erliner Sweater gu taugen berufen, unb

^ierju bon einem I)ocf)geftenten ^erm ber ;preu^ifcl^en ^rifto*

fratie, tt)el(i)er ber Äunfttüelt förbembe 3lufmer!fam!eit gu tüib»

men gehjol^nt njar, el^renboll im SSagen abgeI)oIt ttjurbe. S)ie§*

mal befamen tt)ir l^ierfür etmag in ber frangöfifd)en treffe ah:

benn mit Sflec^t entfette fid^ hc^ franjöfifdtje ©efül}! barüber,

tüie fid) bie franjöfifd)e ßiöüifotion ol^ne ben franjöfifd^en 9ln«

ftanb aulnöiime. SBirHid) Ijaben njir ju finbcn, ha% bo§ cin=

fad)e 9lnftanb§gefü^I berjenigen SSöHer, ioeld^e fonft ber beutfd^e

®eift beeinflußte, e§ ift, h)a§ biefe je^t gänglid^ bon un§ abge^

»enbet unb ber bollen Eingebung an bie franjöfifd^e 3tötIifation

gugefil^rt i)at: bie ©ditoeben, S)änen, ^ollänber, unfre national*

berhjanbten ^fJad^barn, bie einft im innigften Oeiftelüerlel^re

mit un§ ftonben, begießen je^t i^ren SSebarf on ^nft unb ©eift

bireft ou§ ^ari§, ha fie fel^r rid^tig UjenigftenS bie e(i|te SBare

ber gefälfd^ten borjieiien.

Sßa§ aber n)irb unfer franjöfifd^er ®aft em^jfinben, wenn
er an biefem ©djauf^iele ber beutfd^en 3ibiIifation fid) getoeibet?

©erniß eine bereit) eiflung^bolle l^eimatlidje ©el^nfudit loenigften^

nad| bem franjöfifdjen Slnftanbe gurüdf, unb in i^r ift, ttjol^l*

ertoogen, ein fe^r mir!fame§ neue§ aJZad^tmittel ber franko fifd^en

^errfdiaft genjonnen, gegen ttjeld^e§ »ir un§ fd^ttjer ju ttjel^ren

berfte^en bürften. ^KßoIIen tt)ir e§ bennod^ berfud)en, fo prüfen

mir be§ meiteren forgfam, unb ol^ne jebe eitle ©elbftüberf)ebung,

bie un§ etwa nod) berbleibenben Hilfsmittel l^ierju.

IV.

S)em geiftoollen ^ranjofen, meldjen mir bie gegenmärtige

^^t)fiognomie be§ geiftigen £eben§ in S)eutfd)Ianb in Slugen*

fd^ein nel^men fallen, bürften mir bod^ fd^Iiepdt) pm 2;rofte

fagen, ba^ fein S3Iid nur ben äußeren ®unft!rei§ be§ maleren

beutfdfien ©eifteSleben berütirte. ®ie§ mar bie <Bp^att, in
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trcld^cr man bem beutfd^en ©eiftc erlaubte, ben ©d^ein bon

Maä)t unb öffentlicher SSßir!fani!eit ju erftreben: fobalb er ganj

bon biefem (Streben abftanb, fonnte bte SSerberbni§ natürHd^

aud^ über \i)n leint Wlaä^i gewinnen. @§ n^irb, h)ie betrübenb,

fo hoä) auä) lol^nenb fein, i^n in feiner ^eimat aufgufud^en,

bort, too er einft, unter ber fteifen ^erüde eines ©. SSad^, unter

ber ge^uberten f^i^ifur eine§ ßeffing, ben SBunberbau be§ 3;eni=

ptU feiner §enli(i)!eit enttoarf. @§ \pxx6)t nid^t gegen bie ^öi^iQ'

Mi be§ beutfdien @eifte§, fonbem nur gegen ben SSerftanb ber

beutfd^en ^oliti!, toenn bort in ber 2;iefe ber fo uniberfal an=

gelegten beutfd^en ^jnbioibuaUtät al§ Duell eigener 2;üd^tigfeit

ein 9leid£)tum fid^ erpit, ber bem öffentlid^en Seben !einc Sin'itn

ju tragen bermag. 3BieberI)oIt l^aben tt)ir in ben bergangenen

©e^nnien bie feltfame ©rfai^rung gemad^t, ha^ bie beutfd^e

Öffentlid^!eit auf ©eifter erften 9lange§ im beutf(|en SSoße erft

burd^ bie (SntbedEungen ber SluSIänber l^ingetoiefen worben ift.

S)ie§ ift ein fd^öner, tiefbebeutfamer ßug, tt)ie bef^ämenb er aud^

für bie beutfd^e ^oliti! fein mag: berfenlen wir un§ in feine

SSetrad^tung, fo gett)innen h)ir in it|m eine emftlid^c SJW^nung

an bie beutfd^e ^oliti!, i^re ©d^ulbigleit gu tun, »eil bon il^r

bann für bie euro^äif^en ©efamtbößer haä §eil gu ettoarten

fielet, n)eldf)e§ !eine§ bon biefem au§ feinem eigenen ©eifte gu

begrünben bermag. ©enau betrad^tet ttjar feit ber 9?egeneratbn

be§ euro:päifc^en SSößerbluteS ber S)eutfd^e ber ©d^ö^jfer unb @r*

finber, ber Sflomane ber SSilbner unb 9lu§beuter: ber toal^re QueH
fortttJäl^renber ©meuerung blieb ba§ beutfd^e SBefen. ^n biefem

©inne f^jrad^ bie Stuflöfung be§ „l^eüigen römifd^en 3leid^e§ "beut*

fd^er 3^ation" nid^t anber§ al§ ein Überhjiegen ber bor^errfd^enb

geworbenen ))ro!tifd^ realiftifd^en Sienbenj ber euro^j&ifd^en

SSilbung au§; ift biefe nun am 5lbgrunbe be§ geiftlofeflen ^ate^
riali§mu§ angelangt, fo wenben fid^ mit fel^r rid^tigem Sßaturtriebe

bieSSößer §um Ouell ii^rer Erneuerung gurüd, unb mer!mürbiger=

toeife treffen fie i>a ba§ beutfd^e SHeid^ felbft in einem faft un*

erJUirlid^ aufget)altenen SSerfall, bennod^ aber nid^t in feinem

bollen Untergange, fonbem in bem fel^r erfenntlid^en inneren

©treben nad^ feiner ebelften SSSiebergeburt an.

Überlaffen wir e§ ber ))ra!tifd^en SSeurteilung biefer gu=

le^t angebeuteten SSeftrebungen, bie ©runbjüge einer wal^ren

beutfd^n ^oliti! feftjuftellen, unb begnügen wir un§ :^ier,

«ic^orb SBoflner, ©ätntt. Sd^tiften. V.-A. VIII. 4
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unfeim Qtotdt Qtmä% batnit, abfettS be§ butd) offiziellen 2JÜB»

bctftanb üertt»a^rIoften öffentüdien @eifte§Iebcn§ ber S)eutfd^en,

bcn in anard)ifd^er (Selbftüberlaffenf^eit iljrer eigentümlid^en

^ortbilbung nad)t)ängenben Einlagen be§ beutfdien ©eifteS unfre

S5ead^tung ^ujutoenben, um auf ben geeigneten ^un!t p treffen,

njett^er beibe 9?irf)tungen be§ öffentlid^en ficbenS p einer bem
enblic^en ^eröortreten jene^ berborgenen 0ieid)tum§ günftigen

SScreinigung fül^ren fönnte.

©ud^en wir batjer, um Ieid)ter ju bem ongebeuteten ?pun!te

gu gelangen, bie tunbgebungen be§ beutfd^en @eifte§ je^t ba

auf, hjo fie erlenntüd) bie Cffentli(i)!eit nod) berül^ren, fo treffen

wir eben aud) '^ier auf unbertoerfüdjc 3cugniffe bon ber S^^^Q'
feit ber beutfdien S^Jatur, \>a§ einmal ©rfa^te nid^t wiebcr auf»

zugeben. ®er eigentttdje föberatiöe ®eift be§ S)eutfd^en ^at \iä)

nie bpflftänbig berleugnet: er i)at felbft in ben Reiten be§ tief*

ften ^jolitifd^cn SSerfoHeg burd^ bie gäi)e 9IufredE)ter{|aItung feiner

fürfllid^en S)t)naftien, gegenüber ber jentralifierenben ienbenj

be§ ]^ab§burgifd)en Äaifertum§, bie Unmöglid)!eit ber eigent*

lid^cn 9Konard)ie in 2)eutfd^Ianb für alle ßeiten bargetan, ©eit

bem Sluffd^wunge be§ SSoIBgeifte§ in ben f^rei^eitSWegen ift

biefc alte föberatiöe Steigung in ieber ^orm aud) wieber in ba§

Seben getreten; ta, wo fie fid) am Ieben§fäl)igften geigte, in ben

SSerbinbungen ber t)od)erregten beutfdien S^Ö^^^/ würbe fie gu*

erft, afö ber monar(i)iftifd)en S3equemlid^!eit feinbfelig angefel^en,

gewaltfam unterbrücft; bennod^ war e§ nidjt gu weliren, ba^ fie

fid^ nun auf alle ©ebiete be0 geiftigen unb ^raftifd^en fojiolen

^ntereffe^ übertrug. Qu bebauerlid)em 3laä)henhn forbert e§

nur eben wieber auf, wenn wir er!ennen unb gugeftel^en muffen,

ba^ ber wunberfamen ?Regfam!eit be§ beutfd^en S5erein§wefen§

e§ nie gelingen wollte, einen wirüidien ©influ^ auf bie ®eftal=

tung be§ öffentlid^en ©eifteS ^u gewinnen, ^n SSßa^rl^eit feigen

wir, ha^ auf febcm ©ebiete ber SSiffenfdtiaft, ber ^nft, ber ge*

tneinnü^igen fojialen ^ntereffen, ber Drganifation be§ beutfd^en

öJefenö ungefät)r biefelbe Di)nmod)t anl)aftet, wie g. 99. unfern

auf SSoIföbewaffnung gielenben Sumbereinen gegenüber ben

^etjenben beeren, ober au6) wie unfern, bem franjöfifdEien unb

jnglifdien SSorbilbe nadigeal^mten 2)e|)Utierten!ammem gegenüber

öcn äiegicrungen. SJiit Srauer er!ennt bal^er ber beutfd^e ®eift,

5a| aud| in biefen ii)m eigentlid^ fd)meid)elnben Äunbgebungen
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er fid^ in SBol^rl^ctt nid^t augbrüdft, fonbcm toitb gettol^r, ba|

er Iläglid^ babei nur mit fid^ felbft j^iclt. 3Ba§ enblid^ bicfc, an

jid^ fo crmutigenbe, ©rfd^cinimg be§ bcutfd^en Scrctn§toefen§

ööHig tt)ibcrtt)ärtig ntad^en mu^, ift, ha^ berfelbe nur auf äußeren

@ffc!t unb Profit jicienbe ®ei|l, ben toir jubor aU bcn l^crr*

fd^enben in unfrer gangen offiziellen ^nftoffentIid|!eit er!ann*

ten, aud^ biefer Äunbgebungen beg beutfd^en SBefeng fid^ be«

mächtigen ntu|te: tt)o alleS über feine ttjol^e Dl^nntod^t enblid^,

um bod^ auä) ettoaS gu treiben, fid^ fo gern belügt, unb ber

unfrud^tbarften 2Bir!fam!eit, »enn man nur red^t gal^Ireid^ bei*

fammen ift, mit billiger SlSIamation bie l^enlid^ftc ^bufti*
bität anbelretiert, i)a finb balb aud^ Sßtien hierauf unter bie

Seute iu bringen; unb ber toal^rc @rbc unb Sßettoerter ber

euro^jäifd^en giöiKfation ftellt fid^, »ie überall fo aud^ l^ier, gar

balb felbft mit einer S9örfenf|)eIuIation auf „S)eutfd^tum" unb

„beutfd^e ©ebiegenl^eit" ein.

S)aB nie ^Bereinigungen bon nod^ fo biel gefd^eiten Sö^jfen

ein ®enie ober ein toal^reS ^nftoer! ber SBelt bringen !önnen,

liegt allem wol^I Kar am 2;age: ha^ fie, bei bem gegentoortigcn

©tanbe be§ öffentlid^en @eifte§Ieben§ in S)eutfd^Ianb, aber aud^

nid^t einmal baju fö^ig finb, bie 3Ser!e be§ ©enieS, »eM^
natürlid^ gang au^erl^alb i^rer ©^)pre fid^ erzeugen, ber 9totbn

fenntlid^ boi^ufül^ren, hc^ betoeifen fie erfid^tlid^ baran, ba§ bie

^nftftatten, in tt)eld)en bie SBer!e ber großen SDiieifter ber beut»

fc£)en SBiebergeburt bem SSoße bilbenb barguftellen ttJörcn, gong»

licEl il^rem ©nfluffe entzogen unb ber Pflege ber Serbcrbniä

be§ beutfd^en ^nftgefd^madfeS überlaffen bleiben, ^ier, nad^

ber (Seite ber tunfi, mie bort nad^ ber ©eite ber ^oliti! l^in,

geigt e§ fid^ untoiberleglid^, »ie tt)enig ber beutfd^e ®eifl bon
oII' biefem, anberfeitS bod^ fo grunbbeutfd^en ^ereinStoefen

gu erwarten l^at.

Oerabe an t^m aber ift aud^ »ieberum am beutlid^ften

uad^gutoeifen, tok mit einem eingigen rid^tigen ©d^ritte au§ ber

9flegion ber 3Rad)t l^erab bo§ frud^tbarfte, afle§ fßrbembe SSer=

^ältniS gu begrünben toäre. SBir begiel^en unS für biefen 3laä)'

ioeig nod£)maI§ auf bie fd^on berührten Siurnbereine, benen
lüir nur nod^ bie nid^t minber gal^Ireidfi ge^jflegten ©d^ü|en=

bereine beifügen »oHen: bem SSerlangen naä) ^ebung be§ S^oKä*

geifteg entf^rungen, bient il^re ie|ige SBirIfamleit, nad^ ber ibealen
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(Seite ^n, bielmetir nur jur (5tnjd)Iäferung biejeS SSoIBgeifte§,

bem ^^l bei einem bequemen ©^Jiele, jobalb nur nod^ über bem
^ftf(|mou§ ber jäiirlidien ©tiftunggfeier bie 3iebe in feurigen

@(|tt)ung fommt, gefd)meid)elt n)irb, er fei in biefer ©eftdt

njirflid) etmag, unb ba§ §eil be§ SSaterlonbeS l^inge gerobeg*

h)eg§ bon i'^m ab; bagcgen nun, nad^ ber ^ra!tifd)en ©eite l^in,

bienen fie ben SSortrebnern unfrei fte^enben §eertt)efen§ ebenfo

gum unumftö^Iid)en S3eleg bafür, ba^ unmöglid) ouf ber ©runb*

läge ber Sßolföbewoffnung eine fd)Iagfertige 2lrmee l^er^uftellen

fei. |)ier tjai nun bereits i)a§ ^reu^ifd^e S3eif:piel gegeigt, tt)ie

bie borliegenben Sßiberf:prü(i)e faft boHftänbig ouSgeglidjen ttjer=

ben !önnen: naä) ber :pra!tifdE)en (Seite, ber ©rreid^ung hjirüid^er

©d^Iagfertig!eit eines ganzen SSoßeS, barf bie 2lufgabe burd^

bie :preu|ifd)e §eere§orgonifation al§ üollftönbig gelöft betrad^tet

hjerben; nidits fe^It, al§ anä) nad) ber ibealen ©eite l^in bem
bewaffneten SSoIfe nod) ha§ obeinbe ©efil^I bon bem SBerte

feiner SSeniaffnung unb tampftüd)tig!eit ju geben, ^^mmerl^in

d^arafteriftifd) ift e§, ba^ ber le^te gro|e ©ieg be§ |)reu^ifd^en

^eereS bon beffen ^eg§:^enn anbem, neueren ®inrict)tungen,

im ©inne ber 3urüdEfül^rung ber 5trmee auf bie reinen ^rin=

§tpe ber ftet)enben ^eere, jugefdirieben mürbe, mä^renb gang

(guro^a bie Sonbmeljrberfaffung als ben ju ben nad^ben!Hc£)ften

Unterfud)ungen l^erauSforbemben ©runb iener (Srfolge in baS

Sluge fo^te. 2)orin, ta^ gemife aud^ bem, an fid) mol^I nid^t

gang unbefangenen Urteile beS |jreu|ifd)en SDflonard^en eine

fel^r rid)tige förfaijrung bon ben SSebürfniffen ber Drganifation

eines §eereS gugrunbe liegt, läfet fid^ unfd^toer er!ennen, in

meldjem SSerl^ältniffe alleS ^oKSbereinSmefen gu ben bon ben

Üiegierungen auSgel^enben Drganifationen ftel^en foUte, um nad^

unfrer SOleinung baS nad£) allen ©eiten l^in Qtotämä'i^Qt gu*

tage gu förbem, unb gugleid) gum mat)ren allgemeinen ^eile

gu füi)ren. 2)a^ nämlid^ ein jebergeit tüdjtigeS §eer eines be=

fonberS geübten ÄemeS, mie i^n nur bie neuere ärmeebiSgtpIin

auSbilben !ann, bebarf, ift ebenfo unleugbar, alS eS miberfinnig

fein mürbe, alle maffenfätjige S3eböl!erung eines SanbeS gum
boüftänbig auSgebilbeten ^adfimitttär ergiei^en gu mollen, —
eine SSorfteflung, bor melcEier belanntlid^ bie f^rangofen neuer*

bingS fo t)eftig gurüdfdiredten. S)agegen i)at bem beutfd^en

S5ereinSmefen, in iebem bon biefem SBefen berührten B^^eige
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be§ öffcntlid^n SebenS, bie 9flegterung nur eben bo§ entgegen«»

juBrtngen, h)a§ ettoa in ber :preu^f(|en ^ecregberfofj'ung ber

S5oIf§beh)affnung entgegengebrociit ttjitb, ber gtoedmä^ge ®m|i

ber Drganifation unb ba§ S5etf|3iel ber 9lu§bauer unb 3:cipfer*

!ett be§ toirfiidien S3eruf§foIbaten, um bem S)ilettanti§mu§ ber

mit ben SBaffen nur j:pielenben männlid^en SSebößerung 5um
ollgemeinen ^eile bie !räfttgenbe §onb §u reidien.

SBir fragen nun, h)eld)en unertiörten, toirüi«^ unerme|«

UdEien 0letd£|tum ber belebenbften Organifationen ha§ beutfd^e

(Staatswesen in jid) fd^Iie^en müpe, »enn, nad) geeigneter 2lna=

logie mit ben angebogenen 93eifpiele ber ;preu^fd|en §eere§*

organifation, alle bie mannigfad^en, ber hjal^ren Kultur unb

3ibiIifation §ugettjanbten ^leigungen, »ie fie ficE) in bem beutfd^en

SSereinitoefen funbgeben, in bie einzig fie förbembe 9Kad|tf|j]^äre,

in n?eld£)er bie ^Regierungen fid) je^t bureau!ratifd| abgefd^Ioffen

galten, fjineingejogen toürben?

S)a tt)ir bie ^oliti! i)ier nur infotoeit gu beril^ren gebadeten,

al§ fie unfrer Stnfid^t nac^ mit bem beutfd)en ^nftgeifte in

SSejietjung ftei^t, überlaffen wir e§ anbem Unterfud^ungen, un§

über bie ^olitif^e ©ntwidKung be§ beutfd^en @eiftc§, im SSerein

ber üon un§ erfel^nten 2)urdE)bringung beSfelben mit bem ©eifte

ber beutfdtien ^^ürften, eingel^enberen Sluffc^Iu^ p geben. 3Benn

wir uns bagegen öorbel^alten, in betreff ber auf bie Äunft be*

jüglid^en, fowof)I inbibibuellen wie gefeüfdEjaftlid^cn 2lnlagen

be§ beutfd^en ©eifteS, mit ^eft^^altung beS foeben öon un§ bar»

gelegten ®runbgeban!en§, un§ weiter mitguteilen, fo fei e§

un§ geftattet, für alle ferneren Unterfuc^ungen auf biefem ®e*
biete ha§ gewonnene (SrgcbniS biefer borangefjenben S)arftenung

ungefähr in folgenbem @a|e feftjuftellen.

Unioerfal, wie bie S5eftimmung be§ beutfd^en SSoIfeS feit

feinem Eintritte in bie ©efd^idjte fid^ gu er!ennen gibt, finb bie

Einlagen be§ beutfd^en ©eifteS aud^ für bie ^nft, ba§ 95eif^)iel

ber Betätigung biefer Uniöerfalitöt ^at bie in ber ^weiten Hälfte

be§ borigen S^i^rl^^nbcrtS erlebte SSMebergeburt be§ beutfd^en

©eifteS auf ben wid^tigften ©ebieten ber ^nft gezeigt: ba§

S3eif|)iel ber Slneignung biefer SBiebergeburt ju bem ^toedt ber

3SerebeIung be§ öffentttd£|en ©eifteSlebenä be§ beutfd^en SSoKeS,

fowie ju bem S'^tdt ber SSegrünbung einer felbft über unfre

©renken l^eilfom t|inou§reic^enbcn neuen, wirflid^ beutfd^n
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3iöiUjcition, mu| bon bencn gegeben toerben, in beten ^änben bie

^olitifd^en ©ejd^icfe be§ beutf^en SSoße§ liegen: 3üS)tö bebarf

eg l^ierju, als ba| ben beutfd^en dürften au§ i^rer Watte l^ier«

füt jelbft biefe§ rechte S3eifj)iel gegeben tüerbe.

V.

(£§ ift erntutigenb, ben Stnruf beg 33eif^3ielel eineg beutfd^en

fjürften für bo§ SSerftänbni§ unb bie f^örberung be§ beutfd^en

Slinftgeifteg au§ ber SOtttte be§ batjerifd^en Sonbeö p erl^eben.

§ier h)arb biefeg angerufene S3eifi)iel bereite guerft, ja einzig

gegeben: unb toxe mir nid^t auf blo^e luftige ©^jefulation l^in

gu fonftruieren un§ gehJötjnt Ijaben, bezeugen wir, ha^ ber

®ebanfe an ben erhobenen Stnruf un§ hjol^l nid^t angefommen

fein ttJürbe, wenn bie (Srfaf)rung eben biefeS gegebenen S3eifpiele§

unb feiner SBirhing nid^t bor un§ läge, ^raudjen Wir Äönig

Subwig I. bon 93at)em erft gu nennen, um gu berftel^en gu

geben, wa§ wir meinen? §aben wir bie ungemeine Energie ber

^nitiattbe erft p bejeid^nen, mit weld^er biefer bon wal^rem

beutfdfien f^euereifer befeelte ^^ürft, ben Sßorurteilen ber 2;räg=

l^eit unb <Stum^ffinnig!eit jum 2;ro^, weithin burd^ fein eigene^

S3eif:piel, unb burc^ bag S5eif))iel, weldt)e§ er beranlaßte, ben

beutfd^en ^^rürften bewies, ba§ e§ fe^r Wol^I eine beutfd^e Äunft

gebe, unb ha^ e§ fd)ön unb würbig fei, biefelbe ju jjflegen?

Sr bewieg, t>a^ biefe ^nft unmittelbar bem l^errlid^ften ^or=

bilbe afler ^nft, ber gried)ifd)en, berfd^wiftert fei: bie ©oet^efd^e

SSermöl^Iung ber ^elena mit ^auft lie^ er in Sßerfen ber pla^

füfd^en ^nft feiern, unb bedEte fo ben ertjabenften SSeruf be§

beutfd)en ©eifteg finnfäüig, :^anbgreiflic^ auf. Unb bie ^aft
beg S3eif|jiele§ blieb in ber SBirhmg nidfjt auS: bon nun an

forgten, wie befd^ämt, aud^ anbre beutfd^e f^ürften für bie 9lu§*

fd^müdEung it)rer aftefibenjen burd) eble beutfdfie SSilbungen; bon

SD'lündEien au§ berief man bie SDfJeifter, benen nun Slufgaben gu*

fielen, an weld^e fonft gar nid^t, ober blofe im ©inne einc§ ber*

berbüd^en, nur burd^ bie entf^red^enben fribolen SJHttel be§

9lu§Ianbe§ gu befriebigenben, SuyuS gebadet worben war.

2Ba§ l^ier bon einem ^n!te au§ unb in einer 9ttd^tung

l|in gewirft werben fonnte, gefdE)a'^, unb i)a§> S3eifpiel wie ba§
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SBirfen Äönig SubtDig§ L ift burd^auS ofö ein öoßftonbigeS,

gänjlid^ erfüfitcg §u betrad^ten. Äc md^t§bc|lott)cntger not*

wenbig un§ fid^ aufbrängenbe fj^agc nad^ bem ®nmbe baöon,

bofe fclbjl ouf eine jo unbergleid^Iid^ energifd^e SSetonlaffung

bie beutfd^e bilbenbe ^nft e§ bo(| im l^dl^cten ©inne nur ju

einem 9lnfa|e ber S3Iüte, nid^t aber gur öoHen SBIüte felbft

braute, — ja ha^ biefer 9lnfa| felbft enblid^ berart an toft
öerlor, ba§ bie (£rreid)ung ber S3Iüte femer ftel^t aß im S5e*

ginn ber löniglid^en SBiebergeburt, unb bie (£rlenntni§ eines

erfid^tlid^en- SSerfoHeS nid^t mel^r abtoeiSbar ift, — biefc f^rage

würbe in jeber SBeife übel beantwortet werben, wenn wir fie

nid^t gunäd^ft fogleid^ im (Sinne ber umfaffenberen Slufgabe

unfrer gegenwärtigen Unterfud^ungen §u beantworten un§ an*

liefen.

IXnfer Urteil hierüber Wirb fid^ in lid^tboUer Seife Hören,

fobalb wir ba§ ungemein finnreid^e SSir!en beä erhabenen ©ol^neS

be§ S28iebererWeder§ ber beutfd^en bilbenben Äunft, be§ fo

biel geliebten unb afö unbergepd^ bellagten Äöni^ 2Raji-

milian II., in feiner befonberen SSebeutung unä borgufü^ren.

SSon wai^rl^oft finniger beutfd^er 0iatur, fd^eint i^n haä tiefe

S3ebürfni§ ber ^olitifd^en Hebung feines SanbeS, ba fie nur im
SSereine mit ber ^jolitifd^en SliJeugeftaltung beS großen beutfd^n

©efamtbaterlanbeS l^erbeijufü^ren War, mit jel^renber (Sorge

erfüllt JU ]^aben, weil er in feiner befonberen äJlad^t bie ^anb*

^aben l^iergu nid^t finben fonnte. 2)ie ^ebung ber inteHeftueflen

S3ebeutung feiner 2Kad^tf|):^äre, bie f^örberung be§ beutfd^n

®eifte§ in allen bon ber bischerigen ^ofiti! ber beutfd^n dürften

unbead^tet gelaffenen (gebieten, burfte er fid^, wenn eS ©rfolgen

galt, einjig als Slufgabe zugeteilt erfennen. §ier fud^te er nun

äunädjft bie S33irl^am!eit feineS erl^enen SSaterS gu ergangen.

^n betreff ber bilbenben Mnfte wanbte er feine Slufmerl^am*

feit borgüglid^ ber S3au!unft gu, aber bereits in bem prafiifd^n

(Sinne, ber geiftigen SSilbung feines SSoßeS gwedEmäfeige ©tatten

gu bereiten, ©eine bebeutenbe Slbfid^t in biefer 9üd^tung geigt

fid^ in bem größten, leiber unausgeführt gebliebenen Unter*

nehmen, bem S3au unb ber S5eftimmung beS SölajimilianeumS.

Sn biefem ^jrad^tboll gelegenen, alles übenagenben ©ebäube

fönte eine ßel^rftätte gang neuer unb eigentümlid^r Slrt ge*

grünbet werben: aUeS (SrfennenSwerte ber ^nfl unb SSiffen*
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fd^oft foflte l^ier in einer SBeije ^njerfmä^ig gefammelt unb ge«

orbnet toerben, ba^ an ber §onb einer geiftöoHen unb biel*

feitigen S3ele{)rung in ben ntannigfaltigften %&d^exn ben ßöglingen

biefcr gang einzigen ©(ä^ule bie Gelegenheit ber Slneignung

einer umfaffenben 95ilbung, ttjie jie bem Urteile be§ erleucf)teten

f^ürjien gemä^ nontentlid) allen ^ö^eren ©taatSbienem gu eigen

fein follte, bargeboten wäre. ©§ liegt in ber ^^bee biejer QJrün*

bung ein gu er()abener SSetimut ftimmenbeS S3e!enntni§ ber

jum erften 3Rale einem 3Konard)en toal^ri^aft bewußt genjor*

benen %}t Äönig Subtoig I. !onnte feinen auf finnfällige

^nfttaten geriditeten ©ifer erfolgreid^ befriebigcn, fobalb er

bie geeigneten ^nfttalente fanb; für bie ungel^inberte ®urc^«

fül^rung ber itjnen geftellten 5lufgaben beburfte er nur be§

3KateriaIe§, über njelc^eg er afö löniglid^er ^en eben ju ber»

fügen n)u|te. Um aber ben ©inn be§ SSoHe§ für bie fd^önen

2;aten ber ^nft em^jfänglid^ gu mad^en, beburfte e§ einer

S3ilbung, »ie fie, namentlid^ nad^ einer fo großen SSernja^r«

lofung nad^ biefer (Seite I)in, nicf)t im ©türm, fonbem nur burd^

eine Pflege gu geminnen toar, gu beren forgfamfter Übertt)ad^ung

in ber eigenen ©^j^äre ber S3eamtentt)elt bor altem eben felbft

SSilbung, umfaffenbe l^umane, nid)t f:peäififrf)e ^adE)biIbung nötig

h>ar. Äönig SJiajimilian IL mod)te fid^ mit ©eufjen fagen: h)a§

nü^en un§ biefe fdjönen 3Ser!e ber ^nft, hjenn fie bem ©inne

be§ SSoüeS faft feinbfeüg erfd)einen, nid^t mit feinem SSillen,

fonbem etjer gegen feinen SGßiUen in ha§ Seben gerufen n^erben?

— ©ollte er umlenlen, ober bormärt§ fd^reiten? — ^lufrid^tig

riet it)m gemi^ feine gonje ©taat§beamtenfd)aft, ba§ erftere

5U tun. @r fd)mieg: legte aber befonnen bie |)anb baran, ju*

erft fid^ mirflid) gebilbete SSeamte gu fdfiaffen. SBerftei^en toir

ba§ aJlajimilianeum red)t?

f^aft ^atte e§ nur ben ©inn be§ ^aä)^olen§, beg ©rgänjen^,

be§ SlugfüIIeng ber burd^ ba0 !ül|nc ^nftmirfen feines feurigen

SSaterS notmenbig gelaufenen Süden, ber faft erfd^redenben

Äluft jmifdEien beffen tunftfc^ö|)fungen unb hem ©eifte feines

SSoKeS, wenn ber fegenbolle ^önig SKajimilian II. in un*

bergleid^Iid^ angeftrengter Sßeife für beutfdje S23iffenfd£)aft unb

Siteratur ©orge trug. 3lu|er ber wahren, innigen S^ieigung au

biefen ^^^iQ^^ beS ©eifteSlebenS, »eldje einzig i^m bie bei*

f:pielIoä tätige ©orge hierfür eingeben fonnte, beftimmte ben
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erl^abenen fjüiiictt bieneidEit fel&ft aber ein ®efü]^I bon bem er=

jic^tüd^ fid^ bod^ t|ctau0[tencnbcn eigentlt^en Unctfolge be§

großen Äunfttüirfen^ fctne§ ttlauö^ten fßatex^: toie feinem @eift»

öollen, fo fonnte and) i^m unmögltd^ entgelten, ba§ bie faft [d^on

ongebrod^ene SSIüte ber beutfd^en biföenben ^nft nid^t gut boHen

Entfaltung gefommen toar, unb tool^I einem frühzeitigen SSer*

falle fid^ guncigtc; er mu^te erfennen, ta^ ber ®runb l^ierbon,

wie in ber SSereingelung ber ganjen, ia§ Sßoßlleben nod^ nid^t

berül^renben £unftrid)tung, fo aud^ in ber ©infeitigleit ber bi§:^er

nur gerabe tbtn bem 3*0^^9^ ^^^ bilbenben ^nft jugetbanbten

Pflege ju fud^en toar.

Ratten nun bie SBerfe ber bübenten ^nft haä SSoH in

lalter, träger IXnbeteiligung gelaffen, fo ift e§ für ben Erfolg

unfrer llnterfudEiungen äu^erft d^arafteriftifd^, ju bead^ten, ha^

ber für ba§ SSBol^I feine§ SSoI!e§ fo emftli(f) beforgte ^önig

SRojimilian IL bem einzigen ^nf%tt)eige, toeld^er äße übrigen

ju umfaffen befö^igt ift, unb gugleirfi in einer Sßeife mit bem
SSoIBIeben fid^ berührt, toie nie ein anbrer e§ bermag, ba§ er

an ber bramatifd£)en ^nft bebenflid^, bielleid^t mifetrauifd^

borüberging, ^^ür aUeS unb jebeS ttJo|lh)oÜenb beforgt, ber*

fud)te er gtoar aud) in ber SSerhjaltung be§ %i)catex^ bie Silbung

bertreten gu laffen: biefe ging i^m hierfür aber nur im Sid^te

ber Iiterorifd)en S5ilbung auf, unb ba e§ babei eben nur auf

tbo^lttjoüenbe S3ead^tung ber bramatifd^en ^nft, nid^t aber bie

Hebung be§ unbergIeid)Ud^en SReid^tumeä boIBtümlid^r ^nft
au§ bem uner!annten (Sd^ad^te be§ 2^eater§ anfam, fo blieb bie

Pflege ber ttterarifd^en SSilbung al§ foId)er felbft bo§ §aupt*

augenmer! eineg f^ürften, bem e§ anberfeitS um bie ^ebung
be§ SSoIfggeifteä ju tun toar h)ie feinem anbem. SSie unföl^ig

äßiffenfd^aft unb Siteratur, fobalb fie nid^t bon einem n?a:^r*

f)aft ^jrobuftiben !ünftlerifd)en ^olBgeifte bereite getrogen »er*

ben, fid^ ertoeifen, »enn fie umgefel^rt biefen SSoIlSgeifl erft in

ta^ Seben rufen foHen, "oa^ zeigte fid§ l^ier, unb getoi^ mu^te
bie§ ber bortrefflic^e f^^rft, bem e§, eben al§ toal^rem SBater feineä'

SSoIfeg, nid^t auf ^jerfönlid^eg Ergoßen an SSiffenfd^aft unb
Literatur, fonbem, toie eben bie ©rünbung be§ 2)tojimilianeum§

jeigt, auf bie ^ebung be§ SSoßggeifteg an!am, felbft am entpfinb»

Ud^ften erfahren.

$$nfofem bie bielen unb reidEien ©tiftitngcn, mit benen er
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föie !ein SKonord), unb ^toai int ebelften nationolcn ©inne, bie

SS3iffenfd)often beboci^te, biefen felbft §u unleugbor großer f^ör==

berung gereid)en mußten, barf allerbingä bie Pflege beg geijKgen

SSoIBiüol^Iftonbeg ^ierburd^ nidjt gering angefdilagen werben;

bcnn gleidit ber ©eroinn l^ierauö oud) einem ^a:pitoI, beften

3inj'enertrag einer jpäteren 3sit gu gelegentlidier SSenü^ung

üorbei)alten bleiben mu^, fo ift t§ immer ein 9?eid^tum, beffen

Slnjammlung bereift, ha^ e§ jid) I)ier mit S5eh)U^tfein nid)t

um ein 2ehen öon Ijeute auf morgen {)anbelt. ^mmerl^in mu^
un§ bie (Sorge anfommen, \)a% njenn biejeS näd)fte Sebcn ftet§

mef)r einer fd)önen geiftigen ©ntmicHung fici) abmenbet, jene

angehäuften (Sd)ä|e einft §u wert* unb nu^Iofem ^auSrate

l^erabfinfen bürften. Sluci) bie befonbere Pflege ber SSiffcn*

fd^aft, meiere, je l^öi^er fie gefaxt wirb, nie unmittelbar auf ben

SSoIIggeift ju tt)ir!en berufen fein !ann, I)ot fultur^iftorifd^ nur

einen ©inn, wenn fie eine bereite blü^enbe fd)öne SJoH^bilbung

eben !rönt; bie SSilbnerin be§ ^oßeg aber ift nur bie ^nft.

SGSie um biefen notwenbigen Übergang ju bermitteln, würbe

benn bon bem l^od^gebilbeten Könige SPflajimilian gugleid^ aud)

bie fd)öngeiftige unb :poetifd)e Literatur mit erfi(i)tli(i)em @ifer

gu förbem gefud)t; unb :^ier war e§, wo ber siRi^erfoIg feiner

groiijeräigen S3emüt)ungen am erfidfitli^ften iieröortrat. ©ein

ebleg SSeif^iel, iia^ erfel^nte, warb eben gu f^ät gegeben: ber

fd)Wungbone (Srnft, weld)er bie ©eifter ber Si^ation nod^ im S5e=

ginne biefen ^ai)ri)unbert§ burc^Ieud^tete, war eben erlofd^en.

Slud) bie 9?eit|e i)oci)begabter ®^igonen, welcfie bon Meift bi§ ju

^laten bie unerfrf)öpfli(i)e 93egabung be§ beutfd^en @eifte§ nod)

fräftig hmbtaten, war nun gefc^Ioffen: für bie |)erftenung einer

würbigen ©rabftötte be§ längft berfd^iebenen legten beutfd^en

35id)ter§ in ©tirahig würben fürjlid) l^eimatlid^e Söeiträge ge^

fammelt. ©ine anbre B^^t war angebrod^en: „bie 3^^t*

§eit", wie fie leibt unb lebt. 2)er SSefieger ^laten^ fanbte un§

aug $ari§, feiner 2i3a:^If)eimat, feine wi^igen ©oupletg in

beutfct)=poetifc^er ^rofa gu, unb §. ^einefdjer Oeift warb ie|t

ber Sßater einer Literatur, beren eigentlid^er ©:^ara!ter in ber

9Serf;pottung jeber ernftlid)en Siteratur beftanb. 3Bie ju gleid^er

3eit bie S)antanfd)en ^arüaturen bag ^erj be§ ^arifer ©picierg

erfreuten, bem nun red^t beutlid^ bor ben 2lugcn gegeigt würbe,

t>a^ alleg ©ro§e unb (Srnfte bodf) eigentUd) nur gum 93eladf)t*

^
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tücrbcn ba fei, jo labten bie §etnefd^en S23i|e ba§ ©efül^I be§

beutfd^en ^ublifaim^, lüeldieS ftd) je^t über t>en SJerfall ber

beutfd^en ©eifteSblüte mit bem ü)m nun faft erfid^tlid^ 9e=

mod^ten ®eban!en tröften !onnte, t)a'^ bamit am ®nbe bod^ teol^I

nirfjt fo Qüt biel öerloren h)äte. 2)ie f^reube über biefen Sroft,

ber bor allem aud) bon unjem :poetif(^en ßiteraten mit bejon=^

berer SBillfci^rigfeit angenommen mürbe, ift ber ©runbton faft

aller neueften :poetifd)en ßiteratur gemorben. Wlan fteßt fid^,

oI§ ob man babei ganj bon bom anfange, Iä|t fid^ burd^ feine

9J?at|nung an unfre großen 3Jieifter beirren, unb f^jrid^t bagegen

bo§ ed^t bid^terifd^e 9fled^t an, „:^armIo§" fo :^inäulum:pen, mie

e§ eben gel^t. f^ür ben SBi^ ^at §eine geforgt, !ü^ne ©riffe in

ha^ ©ebiet beg ^po^ merben burd^ borfidtitige Sead^tung SS^ron-

fd)er ^oefien erleid^tert; ma§ bereite Griten, f^ran§ofen unb

9hiffen nad£)al^mten, mirb nod^ einmal in einem bieberen S)eutf(^

nacJigeal^mt, unb mei§ ber ^ud^^dnbler e§ enbüd^ gefd^idft gu

bem Slnfd^eine bon einem 2)u|enb Sluflagen ju bringen, fo fte^t

aud) eine neue SSerül^mt^eit im beutfd^en S)id^terh)albe irgenb

einer allgemeinen B^itunQ/ toomit bann bie ©ad^e in Dibnung ift.

S3eöagen§merter ebler f^ürft, ber l^ier etn^a^ befd^ü|en, förbem

3U fönnen, gu muffen glaubte! Sßa§ !onnte fein grofil^erjiger

SSille anberS, aU eben bie enblid^ eingetretene ^ntpoteng ber

beutfd)en |)oetifd^en Siteratur aufbeden? —
(Sa^en toir nun jmei eble ^eif^iele beutfd^er dürften ge=

geben, unb mußten mir fie im ©runbe oI§ erfolglog erfennen,

rt)a§ mag un§ bereditigen, bennodE) bon einem erneuerten S5ei=

fpiele eineg beutfd)en f^ürften eine :^eilfame ^rfung gu ermarten?

VI.

@emi| blidEte ber l^odifinnige f^örberer beutfdjer ®eifte§^

beftrebungen, beffen ebleS S3eif:piel mir un§ gule^t borfül^rten,

mit mol^ImoHenber ©rtoartung aud) auf bie ^erfud£)e bon i^m

begünftigter Siteratur^oeten, mit meldjen biefe fid) enblid^ aud^

bem i^eater gumenbeten: er felbft beranla^te biefe SSerfud^e

burd^ äuäfd^reibung t)on greifen. Sind) I)ierfür ein SSeifpiel,

unb — fiel^e ba! — mit abfd^redenbem ©rfolge. — (50 foll un§

^offentlid^ im Sßerlaufe unfrer UnterfudE)ungen gelingen, ben

> ..^Sx-J^-
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®runb baüon nad^^ulüeifen, ta^ nidEit^nur minberbegabten, fon=

bern jelbft tolentöoneren fiiteraten ba§ SSefofjen mit bem
2:f)eQter nie rec£)t toirb gebei^en fönnen, et)e fie nid^t burd^ eine

gänjIidEje SfJeugeftoItung be§ beutf(i)en 2;i^eater§ ju einer ri(|tigen

Slnfid^t bom SBefen biefe§, au|er allem SßergleidC) mit jebem

anbem fteljenben Äunftorganilmu^ gelangen. SSa^tl^aft be=

bauerlicE) geftoltete jid) ber bieSmalige SJiiBerfoIg nur baburtf),

\)a^ ber il)m üorangel^enbe SSerjuc^ all ein le^ter, biefem un=

begreiflich bebenfli(f)en Stjeater förbemb beigufommen, ange=

feigen hjurbe. 2)a§ ^^l^eater jelbft beftel)t aber nad) wie bor,

leiftet giemlid^ gan§ baifelbe, toa§ irgenb fonft unb je bon ber=^

gleid)en 3lnftalten geleiftet ttjurbe; allel ift in Drbnung, unb

niemanb fällt e§ ein, ba^ in biefem fo barangegebenen ^^fti^

tute ber Seim unb ^ern aller nationat=:poetif(i^en unb
nationaI=fitttirf)en ©eiftelbilbung liegt, \)a^ !ein an=

brer ^unftgftieig je gu njatjrer S3Iüte unb öoIISbit-

benber SBirIfamleit gelangen lann, e^e nid)t bem
2l)eater fein allmäd)tiger 5lnteil fjteran bollftänbig

juerlannt unb jugefidjert ift.

2:reten n)ir in ein 2t)eater, fo bliden h)ir, fobalb toix mit

einiger SSefonnentjeit einbliden, in einen bämonifc^en 2lbgrunb

üon 3Köglid^!eiten bei SWebrigften wie bei ©rl^abenften. — ^m
2I)eater feierte ber 9?ömer feine ®labiatorenf:piele, ber ©rieche

feine Sragöbien, ber ©panier t|ier feine (5tiergefed)te, bort feine

5tuto§, ber (Snglänber bie rofjen Qpä^t feinet ©lottjnS wie bie

erfd^ütternben 5)ramen feine! (g^atefpeare, ber ^rangofe feinen

ßancantanj wie feinen fpröben 2llejanbriner!ott)um, ber '^ta'

liener feine D|3ernarie, — ber 2)eutfd^e? SBai lönnte ber

^eutfd)e in feinem 2:^eater feiern? — 5^e§ wollen wir un§

beutlid) §u macl)en fuc£)en. %i!ix je^t feiert er bort — natürlich

in feiner SBeife! — alles äufommen, fügt bem aber ber Sßoll-

ftönbig!eit ober SBirfung wegen nod) ©diiller unb ®oet:^e, unb

neuerbingl Dffenbad) l^ingu. Unb bieg alleg ge^t unter Um*

ftönben einer ©emeinfamfeit unb Öffentlid^feit öor fid), wie fie

nirgenbg im Seben fid) wieber^olen: mögen in SSolfSöerfamm*

lungen leibenfdjaftlid) bebattierte igntereffen ©rregung ^eröor*

rufen, möge in ber ^rc^e ber :^ö^erc Äenfc^ gu inbrünftiger

3lnbad|t fid^ fammeln, tjier im 2I)eoter ift ber gange SJJenfd^ mit

feinen niebrigften unb ^öc^ften Seibenfd^aften in erfdjredfenbev
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gfjaiit^eit fid^ gegenüber geftellt, unb mirb an fid^ felbft §u beben-

ber £uft, gu ftünnenbem ©(fimerj, gu ^öUe unb §immel ^in*

getrieben.- SBa§ bem gemeinen SRenfd^en au^er jeber 3JJögIid^

!eit ber eigenen SebenSerfol^rung liegt, Ijier erlebt er e§, erlebt

e§ an jid^ felbft, in feiner burd) ttjunberbare Säufd^ung getoalt^

fam entjünbeten ©^mpat^ie. aJlan fann biefe SBirfung burd^

ben finnlofen Mfebraud^ einer tciglid^en S33ieber:^oIung ab'

fd^toäd^en (ttjaS anberfeits njieber eine gro|e SSerberbniS ber

®m^3fänglid^!eit nad) fid£) ^iel^t), nie aber bie 3JtögIid^!eit t^reS

bollften 2lu§bmd^e§ unterbrüden, toelc^er enblid^, je nad^ bem
^ntereffe ber Beittenbenj, §u jebem berberblid^en S^eäe in ba§

S^iel gefegt werben !ann. Äit ©rauen unb ©d^auber na:^ten

öon je bie größten ^id^ter ber SSößer biefem furd^tbaren 2lb*

grunbe; fie erfanben bie finnreid^en ®efe|e, bie wei^eüollen

3ouberf^rüd^e, um ben bort fid£) bergenben S)ämon burd^ ben

®eniu§ ju bannen, unb ^fdt)t)Io§ führte felbft mit ^^riefterlid^er

f^eierlidtifeit bie gebänbigten ©rinntien al§ göttlid) öere:^rung§*

föerte ©umeniben §u bem ©i^e ii)rer ©rlöfung bon unfeligen

glüdjen. ^efer Slbgrunb mar e§, ben ber gro^e ©alberon mit

bem :^immlifd^en Sflegenbogen nac^ bem ßanbe ber ^eiligen über-

brüdtte, au§ beffen 2;iefe ber unge:^eure @:^a!ef:peare ben S)ämon

überftar! felbft befdjtbor, um i^n, bon feiner Üliefenftaft ge-

bänbigt, ber erftaunten SBett al§ i'^r eignet, gleid^ gu bänbigen-

be§ SSefen beutlid^ §u geigen; an beffen meife au§gemeffenen,

geloffen befd)rittenen SSorf^rüngen ©oet^e ben 2:empel feiner

„S^l^igenia" aufbaute, ©diiller ben ©otte^munberbaum feiner

„Jungfrau bon Drlean§" :pflanjte. 2ln biefen Slbgrunb traten

bie melobifd^en S^vibextx ber Si)n!unft unb goffen §immel§«

balfam in bie Üaffenben SÖSunben ber 9Jlenf(|^eit; l^ier fd^uf

äJbjort feine SJieifterhjerle, unb l^ierl^er fel^nte fid^ a:^nung§boll

SSeetl^oben, um bort erft feine f|öd£)fte ^aft bemä^ren §u !önnen.

,

9lber an biefem Slbgrunbe, fobalb bie großen, Ijeiligen B^uöerer

bon i^m meid^en, tanken aud^ bie f^urien ber ©emein^eit, ber

niebrigften Süfterrt^eit, ber fctieupd^ften ßeibenfd^aften, bie

tölpelhaften ©nomen be§ entet)renbften SSe'^agenS. SSannt bon

^ier bie guten ©eifter — (unb e§ !oflet eud^ menig Wä^t: i^r

btaud^t fie nur nid^t bertrauen^boU anprufen!) —, fo überlast

i^r ben ©d^aupla^, auf meldEiem ©ötter toanbelten, ben fd^mu|ig=

ften f^ra^en ber ^ölle — unb biefe lommen bon felbft, aud^
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ungerufcn — benn jie finb immer tjeimifdf) ha, bon lüo flc eben

nur burd) bie göttüdEje ^crabhmft öerf(f)eud)t werben fonnten.

Unb btefeg Ungctjeuer, biefeS ^anbämomum, biefeg furd^t^

bare SI)eoter überlo^t it)r gebanfenloS bem SSetriebc bur(| eine

]^anbh)crf§mö|ige Sloutine, bcr SSeurteilung burd) berborbene

©tubenten, bem ^Belieben be§ öergnügungSfüdjtigen ©dirangen,

ber Einleitung burd) abgcnu^te SSureoufdireiber? — 2)iefe§

2I)eater, bor tt)eld)em mit fet)r rid^tigem ^Hcfe bie ^jrotejlan*

tijdien ®eiftlid)en be§ üorigen ^^alirliunbertg h)ie bor einer ©d)Hnge

be§ 2;eufeB tarnten, öon bem i^r ()eute mit Ocringfd^ö^ung cud^

abmenbet, fööi^renb i^r anberfeits e§ mit ©lanj unb ^run! über*

l^öuft, unb — fobdb irgcnb eine gro^e ©elcgenl^eit !ommt —
immer nod) nid)t0 meiter erfinnen !önnt al§ eine „2^eater=

öorftellung", um eud) in ^xaä)i babei gu geigen? —
Unb it)r hjunbert eud), bo^ mit bilbenber ^nft, mit pot'

tifd^er Siterotur, mit allem, tt»a0 auf ©d)önt|eit unb S3ebeutenb*

l^cit im @eifte§Ieben einer Station gielt, e§ nidit bottoortä gelten

min, unb ber Sttidfdiritt jebem f^ortfdiritte jogleid^ nad^folgt?

3Bie mollt il^r benn nur eine 2H)nung bon ttjai)rer Ihmfthjirhmg

auf ha§ SSoH foffen !önnen, menn if|r on biefcm S^eoter ad^fel»

gudfenb borübergeijt, ober — fc^Iimmer nod^ — augenjmidemb

barin fi|t? —
©enug ber f^ragen! 2)a§ Biß-^ unfrer Unterführungen lüirb

bem Sefer nun mol^I !Iar geworben fein, ^nbem mir un§

bomel^men, bie unbergIeid)H(f)e $8ebeutung be§ 2I)eater§ an

feiner SBir!fam!eit im grenzenlos berberblidien, mie im grenzen*

b§ förberlid)en (Sinne nodipweifen, unb für bie ©id^erung

feiner er^^abenften unb mol^Itätigften S23ir!fam!eit iia§ gleid^c

föntglid^e SSeif^iel anzurufen, melc£)e§ für bilbenbe ^nft unb

2Biffenfd)oft bereits fo fd)ön unb guberfid^tlid^ bon gmei erleud^»

tcten f^ürften $8at)emS gegeben marb, be!ennen mir, nid^t ol^ne

©rauen einen 93oben ber öffentlid)en S5ef:predrung gu betreten,

meld^em jeber mal^rliaft gebilbete S)eutfdre feit lönger fem bleiben

ju bürfen fidt) glüdHid) ge^riefen ^ai. Sßon bem SSerfaUe be§

beutfd^en if)eater§ ift alleS gefagt, menn man bie unleugbore

2;atfat^e beMftigen mu|, ba| ber le^te 9?eft mal^r^aft beutfd^

gebilbeter 9JJänner in jebem %aä)t fid^ nid^tS mel^r bom S^^eater

berl^offt, unb !aum fein SSorljanbenfein nod^ bead^tet. ©tili*

fd^meigenb erfennen bieS aud) alle bie Siteroturpoeten an, bie
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firf) neucrbing§ tricbcr mit betn %i)eQiet einliefen; benn bic gegen

i^re fonftigen Seiftungen njieberum auffallenbe befonbere ©d^njäd^e

i^rer bramatifdEien ©loborate ift, \)a fonft umgefel^rt gto^e SHd^ter

i^r ©röfeteS im S)rama leifteten, nur baburd^ erSärlid^, t)a^ ]k

bei i^tet geringen 9Jleinung bom X^eater fid^ mit beffen l^eutigen

Stnforberungen nur bann auf gleichen %u^ gu ftellen glaubten,

wenn fie i^re eigene ^robirftion \o hjeit l^erabbrücften, toie etma

&otti)e bie§ bermeinte tun gu muffen, ttjenn er D:pemtefte

fd^rieb. SKit großem föifer finb bal^er für ha§ Sl^eater nur fold^e

^äfte tätig geblieben, mit benen bie blo^e S3erü;^rung bon

feiten eineö emftlid) ©efinnten fofort gu ben gröbften unb

läc^erlidiften 9Jii|iberftänbniffen fül^ren mu^. S)ennod^ fei auf

biefe ®efat|r t|in ber SSetfudE) gewagt; benn ol^nc i^n finb h)ie=

berum biejenigen nid^t gu erfennen, meldte :^eute, abfeitS ber

lärmenben £)ffentUd^!eit, ber fd^merglidien Pflege gleid^ trauriger

6r!enntniffe, mie fie un§ fid) erfd£|Ioffen, ftiH nad^Ieben. ^n fie,

bie meift llnbe!annten, bennod) aber, wie wir au^ mand^cr er=

^ebenben förfol^rung gu fd)Ue^en l^aben, borl^anbenen f^reunbe

einer eblen ©eftaltung unfrei öffentlid^en Siinftiebenä, wenben
wir un§; benn inbem wir, gur (jrgängung unb wal^ren f^rud^t-

barmadtjung ber einzigen unb gro^ergigen SSemül^ungen, weld^e

für beutfd^e ^nft unb SBiffenfd^aft bon SKünd^en ausgingen,

ie|t für Krönung be§ SSegonnenen burd^ bie ©r^ebung beä beut*

feilen S^eater§ gu ber il^m bon unfern großen ©eiftem ange=

wiefenen SSebeutung, hoä befeuembe SSeif^iiel be§ erl^abenen

Gtben jener beiben großen Sßol^Itäter be§ beutfd^en @eijie§

anrufen, ^flangen wir eine ^ol^ne auf, beren ©d^atten ba§ @e=
meine el^rfurd^tgboH fem gu bleiben l^at.

VIL

3Iud) für bie eingel^enberen Unterfuc^ungen, weld^e wir mit

"Jem folgenben über haä beutfd)e Sil^eater angujtellen ge=

benfen, bel^alten wir bie allgemeine Siiteftegeid^nung biefer 9luf=

!ä|e: „^eutfd|e ^nft unb beutfd)e «ßoliti!", bei. 5)er ©runb
^ierbon bürfte mit ber Urfad^e ber borauSgefel^enen S^erwun«

"^entng fel^r bieler eben barüber gufammenfaHen, haS^ biefe

©c^moroler^flange irrationaler ^Iturguftönbe, afö weld^e hQ§
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2I)eatcr etyd)eint, mit ber ^olitt! ettüoS p tun Ijabcn follte,

ba e§ fd)on jd)tt)cr gu begreifen jei, tt)Q§ ba§ 2]^eater fclbft.mit

ber eigentlid^en tunft gemein ijoben fönnte. 3)iefen, hjeld^e

burd^ bie f(i)Ied)te S3ej(i)affen:^eit be§ beutjd)en 2I)eater§ in bic

öoflftänbigfte SSeriüinung über bie SSebeutung be§ 2;!^cater§

überl^ou^t geraten finb, berlongt c§ un§ p geigen, ba§ gerobe

bie bilbcnbe ^nft, njeld^e, h»ie in unfern SSIöttem unb S3üd)em

§u lefen ift, bon ii)nen eingig unter „^nft" öerftanben lüirb,

bom S^eoter fo ftor! beeinflußt iDorbcn ift, boß il^re gegenirär*

tigen, ber unfcf)önften 2)?anieriertl)eit, ober, fobalb mon fi(| feinen

©influß mit :peinUd)er 2lbfi(i)tlid)!eit femfjalten moHte, ber

trodenften Un^Drobu!tibität immer me|)r berfoUenben Seiftungen,

nur au§ biefem fd^ledjten ßiiftö"^^ ^^^ 2it|eater§ eben ju er*

Hären finb.

ßtoei d)ora!teriftifd)e ^auptftabien ber euro|)Qifd^en ^nft
liegen bor: bie ©eburt ber ^nft bei ben @ricd)en, unb i^rc

SSBiebergeburt bei ben mobefnen SSößem. 2)ie SBiebergeburt

mirb fid^ nid)t bi§ gum ^beal boIHommen abfd)Iießen, el^e fie

ni(i)t an bem 2Iu§gang§:pun!te ber ©eburt mieber ongelommen

ift. S)ie Sßiebergeburt lebte an ben hjiebergefunbenen, ftubierten

unb nod)geaf)mten SBer!en ber grie(i)if(i)en ^nft auf, unb biefe

fonnte nur bie bilbenbe ^nft fein; jur mal^rt)aft fd^öpferifc^en

£raft ber antuen ^nft !ann fie nur baburd) gelangen, ha^ fie

ttjieber an ben Ouell borbringt, au§ meldtiem jene biefe Äroft

fd)ß^)fte. ©ang h)ie gu ber in ftimbolifierenber ^onbention fi(^

benjegenben 2:em:peIäeremonie bie Sluffü'^rung eine§ ^fd^^Ieifd^en

5)rama§ fid^ berl^ielt, nimmt fid) bie ältere ^jlaftifd)e ^nft ber

@ried£)en im SSergleid) mit htn SBerfen itjrer ^lüte au§: biefe

SSIüte trat in ber SSeife gleichzeitig mit ber SBoUenbung be§

S;:^eater§ ein, baß $:^ibia§ al§ ber jüngere ß^itöß^fi^ ^^^

Äfd^^Io§ erfd)eint. ®er$Iafti!er übettoonb nid)t el^er ben bin-

benben B^^^^Ö ^^^ ftimbolifd^en Äonbention, al§ bi§ ^fd^^to§

ben |>riefterüdE)en ßl^ortang §um lebenbollen ®rama auSgebilbct

l^atte. Sft ^^ möglid), baß bem burd) bie SBiebergeburt ber

^nft neugcftalteten mobemen Seben ein S^l^eater erfte'^t, meld^e§

bem innerften SKotibe feiner ^Itur in ber SBeife entf^jrid^t,

ttiie bo§ gried^ifdie Sl^eater ber gried^ifd^en 9ieHgion entf^jrod^,

fo toirb bie bilbenbe unb jebe anbre ^nft erft mieber an bem

bclebcnben Ducti angelangt fein, au§ toelcfiem fie bei ben ©rie*
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d)en \xä) emöH^xte; ift bie§ nid^t ntögltd^, fo \)ai auä) btejc lr»icbcr=

geborene ^nft fid^ aufgelebt. — S)ie Ij^tolicner, bei toeld^en

bie wiebergebotene ^nft il^ren 9lii§gang nal^nt unb i^rc l^öd^fte

mobeme 58Iüte erreid^tc, fanben haB 2)r(ttna ber d^rifüid^n

,^rc^e nid^t; aber fie erfanben bic d^riföid^ 3Jht\\i. ^efe ^nft,

fo neu tüie ha^ ^fd^^Ieifd^e ^ama für bie ©ried^en, trat in

bie gkid^e SBed^felbejiel^ung gur italienifd^en bilbenben ^nft
(batier boi^üglid^ SJcalerei), nne ha§ Si^eoter gut gried^ifd^en

bilbenben tunft (bal^er borjüglid^ ^lofti!). ®er SSerfud^, burd^

bie SJhifi! pt 3ieIonftntftion be§ antifen S)rama§ gu gelangen,

fü'^rte gur €)pex: ein berunglüdtter SSerfud^, weld^er hen SSerfall

ber italienifd^cn SJhijif, fonjie ber italienifd^en bübenben ^njl
nad^ fid^ gog. 2lu3 bem eigentlid^n SSoIBgeifle »arb bagegen

bo§ irama neu geboren. SBie S^ef^ji^ mit feinem Darren fid^

gur gried^ifd^en Sientpelfeier berl^ielt, fo berl^ielten fid^ bie molner*

nen ©auflerbanben p ber fd^merjUd^ erl^abenen fj^iet ber l^ei=

ligcn ^affion: l^atte ber !atl^olifd^c ÄIeru§ bereits baju gegriffen,

biefe emflc ^ier burd^ bie sfet^Ife jener boIfötumIid| gu bc*

leben; l^atten bie großen (ö:panier auf bem l^ieraug bereiteten

S3oben nnrllid^ ba§ mobeme ®rama gefd^affen, unb ber toun=

berbare SSrite biefe§ mit bem ^nl^alte aller menfd^Iid^en Seben§*

formen erfüllt, fo ertt)ad^te unfern großen beutfdien S)id^tem

ha§ S3ett>u^tfein ber S3ebeutung biefer neuen ©d^ö^jfung, um
^tfc^tilog unb (5o^!)o!Ie§ über gwei So^rtoufenbe l^intoeg ber*

[tönbniSbon bic §anb gu reid^en. ©o an hem Ouell aller @r*

neuerung unb S5efrud)tung rtjol^rer, boßgbilbenber £unjl toieber

angelangt, fragen mir: tooHt t^r biefen Quell neu berfumpfen,

m ^fü^e für bie (Smö^rung bon Ungeziefer merben laffen?

®a^ fie bi§ ju biefem Si^eater unfrer größten ®id^ter borbrang,

lüor ber einzige unb mal^rtjafte f^or^d^ritt im @nttt)i(flung§*

gange ber miebergeborenen iEunfl; ma§ i'^n bei ben Italienern

aufl^ielt, ja gänpd) ablenüe, bie ©rfinbung ber mobemen SDütfü,

ift — t)ant luieberum ben einzig großen beutfd^en SJJeiftem

— enblidj \)a§ Ie|t ermöglid^enbe Äment ber (Geburt einer

bramatifdien ^nft getoorben, bon beren 9lu§brudE ^unb 9Bir=

fung ber ©ried^e nod^ feine Stauung l^aben fonnte. ^ebe SOfiög*

n(i)!eit ift geioonncn, hc^ §ö(^fte §u erreid^en: ein ©d^aupla|

ift ta, bor meld^em fid^ burd| gang ©uropa aWabenblid^ haS

'^o\t gufammenbrängt, mic bon unbemu^tem S5erlangen

SWicftarb SSagncr, ©ätntl. ©djriften. V.-A. VIII. 5
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getrieben, bort, tt)o e§ nur gu müßigem ®rgö|cn angelodtt töirb,

bie Söjung be§ 9flätfel§ dleS S)ajetn§ ju erfotjren, — unb i!^r

be5tt)eifel(t nodE), ba^ f)ier h)ir!Iicf) ba§ ©injige ju gewinnen ift,

bem it)r bergebenS auf iebem ^^rrmege jieIIo§ nad^juftreben eud^

obmül^t? —
Sollen h)ir nun öerfud)en, biefem Si^eater, an bcffcn SSeruf

hei Sßerftänbigen wie bei Unberftönbigcn bie größten B^^if^J

beftef)en, gebeit)Iici)e 93a^nen auSgufinben, fo muffen Wir juöörberft

bie befonbere @igentümlid^!eit ber mimifd^en ^nft unb it)re§ S5cr=

f)ältniffe§ ju ben eigentlich) gültigen tunftgattungen näl)cr in ha§

5luge fäffen.

3ßa§ ein befonnener Überblid ber gefc^id)tlid^n SSejiel^ungen

be§ 2J)eater§ gur ©ntwidlung ber Mnfte im allgemeinen fo

erfi{i)tHd) aufbedft, ba§ erflärt fid) nämlid^ anberfeit§ beutUd^

unb überjeugenb Wieberum au§ einer genauen ©rwäpng ber

tt)eoretifd)en $8efdf)affen:^eit ber f)icr in SSegiel^ung gueinanber

tretenben menfd)Hd)en ^nftfä:§ig!eiten. — Offenbar entf:pringt

ieber Äunfttrieb gu allererft au§ bem S^iadialimunggtriebe, auä

weld^em fic^ bann ber 9?ad)bilbung§trieb entwidelt. Unter

immer fom:pIi§ierterer SSermittelung bilbet ber paftifer, enblid^

ber £iteratur:poet baSjenige nad^, waS ber Mme gang unmit=

telbar an fid) felbft nadja'^mt, unb biefe§ gwar mit ber aller*

täufrfienbften S3eftimmtl^eit. %mö) gefteigerte SSermittlung ge=

langt ber Siteratur^oet gu bem SKaterial ber SSegriffe, au§

welchem er bie S'Jadia'^mung be§ £eben§ tenftruiert, ber bübenbe

Mnftler gu bem 9Jlaterial ber äft^etifdien f^ormen: bie beob*

fidjtigte 2;öufd)ung, o'^ne tt)eld)e e§ gu gar feiner SBirhmg in

allen biefen ^nften gebracht wirb, fann bemnad^ l^ier nur burd)

"Oa^ SJüttel einer Übereinhmft gelingen, weld^e fid^ für ben

Mnftler auf bie ©efe^e ber 2;ed)nif, für ha§ $ubli!um auf

benjenigen ©rab erlangter ^nftbilbung begiel^t, bemüige beffen

e§ fällig ift, auf iene ©efe^e ber ^iedjnif willig einjugel^en.

%xn ift gu bead)ten, ba| ha§ widjtigfte ®tteb ber SSermittlung

für bie öom bilbenben Huftier wie öom Siteratur^oeten jur

2)arftenung gebrad)te S^orfteßung nid^t ber unmittelbare Seben§*

borgang, fonbern für ben erfteren ber burd^ lebenbige 9'Jad^=

al)mung il)m felbft erft ju äftl^etifd^er 95eurteilung gebrod^te,

für ben legieren fogar ber erft nocE) burd^ Überlieferung i^m

^ugefü'^rte, fomit nid)t ber notürlid^e, unmittelbare 9l!t ober
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SSorgang bc§ Sebcn§ ift. 2Ba§ aber bctn btibenbcn ^nftler

ba§ SDtobell, bcm Sitetaturbt(^ter ber bcrid^tete SSorgang be§

£ebcn§, ba§ ift bem SSoHc ber SJätnc unb bte tl^eatraltfdEie Stttion:

e§ empfangt bon biefen unmittelbar, tt>ag jene erft burd| bie

ted^nif^en ®efe|e für ba§ abftraftere ÄunftöcrftdnbniS öermittelt

boten. 3)em bilbenben Mnftlcr mirb e§ bafier barauf anju!om=

men l^aben, öon ttjeld^er S5efd)affenl^it fein Wlohell ift; burd^

biefeS SKobeU unmittelbar ben i:^m borfd^toebenbcn Seben§öor=

gang gur S)arfienung ju bringen, barauf »irb e§ bem 5)id^ter an=

fommen muffen: ung aber !ommt e§ für htn^votd unfrer Unter^^

fud^ung nun barauf an, au§ ber 3la\m be§ SJUmen felbfl nadjju«

weifen, tocS biefem hneberum nottut, um, tro| feiner fo ungemein

dermögcnben Äunjtfäl^igfeit, in 3ßoI|rl^eit bo§ erft au§ — einem

2lffen ein 2Kenfd^ ju toerben.

Sßa§ bie tunft be§ SJümen in ben Slugen ber anbem Mnft»
ler fo tief jlellt, ift baSfelbe, ttja§ feine Seiftungen unb SBirfungen

fo ollgemein mad^t. $5eber SJlenfd^ fül^It fid^ bem ©d^aufpieler

üertoanbt: jeber ©^arafter ift irgenb einem 9lffe!te jugänglid^,

in hjeld^m er burd^ 3Kiene, ©ebcirbe, Haltung unb <BpTa^
unttjillfilrlidi einen anbem nad^ai^mt: bie ^nfl bejtel^t nur

barin, hie§ ol^ne Slffeft unb toiflfilrlidEi ju tun. ^n biefem ©inne

glurft bem getoöl^nlid^en SUlenfd^en beim Sügen bie ©elbftoer*

ftellung; allein aJber aud^ einen anbem SJienfd^n, ol^ne Slffeft

unb abfid^tlid^, fo täufd^enb nad^jual^men, ba^ man biefen üor

fid^ gu l^aben glaubt, bie§ mit angufel^en fe|t bie Sölcngc in eine

^crttjunbemng, njeld^ um fo angenel^mer iji, aU bie 3(n*

lagen gur gleid^en ^nftfertigleit ieber in fid^ felbft öerfpürt,

unb fid^ l^ier nur einer l^öt^ft toirhmgSboHen HuSbilbung ber^

felben gegenüber fie^t. i)e§;^alb tfält fid^ aud^ ein jeber

für beföl^igt, über bie Seiftungen eine§ (Sd^aufi)ieler§ gu urteilen.

— 9htn ben!e man fid^ benn ba§ SOtobeH be§ aJlalerS unb ^ilb=

I}auer§ gu fortgefe^ter SSewegung unb SHtion übergel^enb, unb
in iebem SKomente berfelben ' immer toieber mobellgered^t fic^

borfteüenb, ba^u enblidEi ber ©prad^e unb Siebe be§ toiröid^en

58organgeg fid^ bemod^tigenb, toeld^en ber ^id^ter ju erjä^Ien

unb burd^ iJijiemng feine§ S3egriff§bermögen§ ber ^l^antafie

feineg Sefer§ üorpfü^rcn fid^ bemüht; — man ben!e biefeS

fo übermäd^tig geworbene SKobell enblid^ jur Äor:poration fid^

geftaltenb, haä 2o!ol feiner Umgebung in gleid^er 38eife tt)ie
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jcine ©ebärbe unb ?Rebc gu realer Säujd^ung f)errid)tenb, — \o

lö^t ftd) Ictd)t jdilie^en, bo^ c§ I)termtt fdE)on ganj allein ^n^
rei^cnb ouf bic SSWajje tvitlt, ganj gleid)öiel, tüeld^cn SSorgang

bar^uftellen itjm beliebt: bcr blo^e Raubet ber täufd^enben

Icbenbige SSorgönge über'^au^jt nac^al^menben aJiajd)incrie \e^i

alles in biejenige angenetinte SSernjunberung, ireld^c in crftcr

Sinie ha^ cigentUd)e SSergnügen am Sljcater auStnodit. 2J?an

tonnte ba§ Sweater, auf biefer natürlid^en ©mnblage betrod^tet,

bcm ©rfolge einer geglüdten ©fiaüenentpörung, einer Umwäl»
3ung be§ SSertiöItniffeg gh)ijci)en $erm unb S)iener bergleid^cn.

^n ber Xat njeift aud) t)a^ i)eutige 2I)eoter einen o^nlid^en @r=

folg auf: e§ bebarf be§ ^d^ter§, be§ S3ilbner§ nid)t; ober t)iel=

ntel^r e§ nimmt SDid^ter unb SÖilbner in feinen ^enft: biefe

madE)en i'^m gured^t, tt)a§ e§ braud^t; ber 5hitifer ftellt i^m ba§

3eugni§ ou§, njelc^eS in ©flabenftaaten bon 9?cgem §u er!aufcn

ijl, unb !raft beffen ein (SdE)ttjarjer fid^ für einen SBei^en t)alten

barf: bie nid)t minber bcfriebigte Slutorität nimmt fid^ hJürbe«

bon ber (3ad)e an, bie 2Jlajeftät loirft i:^ren 3JlanteI gum pmu"
fenben ©d)u^e barüber — unb bo§ beutfd^e „§oftf)eater" unfrer

Sage ftef)t ha.

5ßor biefem fte{)en nun tüieber SKaler, S3übi)auer unb St=

teratur^oet, unb begreifen nidjt, tt)a§ fie bamit gu tun l^aben

foKcn. St^nen fie lt»ot)I, ba^ fie il^re SIrbciten je^t ol^ne SRobell,

nad) bloßer SIbftroftion bon älteren, einft lebengboHen ^nft*

ftilen I)erau§quölen muffen, ober, njenn fie bod^ be§ SDlobelB

bcbürfen, biefe§ in jener merftoürbigen Uniöerfität§fd^ule ber

entlaufenen (SSoben ein ganj anbreS SBefen gett)orben ift,

unb ganj anber§ fid) gu gebörben gelernt i)at, al§ e§ bem 3*üedfe

il^rer Stunft bienen !ann? 2ßa§ bleibt il^nen nun übrig, ai§

gerabe burd) ii)r eigene? fortgcfe^te§ ©d^affen ben ungel^euren

©influ^ be§ SI)eater§ auf ha§ erfid)tlid)fte aufgubeden? 2)enn,

entWeber biefeS bertrodhtet o'^ne ben h)al^rt)aft ergiebigen (Sr*

neuerungSquell gänglid^, ober, tt)irb auf SSirtung gezielt, fo

nimmt il^r fünftlerifd)e§ ©eftalten eben biejenige auf ben (Sffe!t

bcred)nete Spanier an, meld)e gegentoärtig im ridjtigen üblen

©inne „tt)eatralifct)" genannt mirb. Unb ma§ bcjeid)nen mir

bcnn in allem unb jebem, in ber ©ebörbe be§ ^ibatmanne§,

ber unfd)önen Meibertrad)t, in ber Siebe, [a in ber ^anblungS*

meife be§ ©tubenten mie be§ (Staot§manne§, enblid) in ber

"^
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^nft tote in ber £itetatur, toenn toir e§ öeräd^tßd^ „Üjcatta»

li\di)" nennen? SSir bejeid^nen bamit eine öom gegentoärtigen

si^eater ouSgel^enbe ©d^toäd^ung, SSerbübung unb SSexjerrung

be§ ollgemeincn ©efdimcufeS; gugleid^ aber, toeil eben ha§ ^eakx
[einer ungemein :po^uIären 935ir!fam!eit tuegen öont ©eft^madf

au§ aud^ auf bie ©itten feinen untoiberftepd^en ©influ^ übt,

begeidinen teir baburd^ einen tiefge^^enben SSerfall ber öffenüid^en

SJloraUtät, öon toeld^em ju retten ein emftc§ unb eble§ SSemüi^en

erfc^eint. 9^r aber inbem ba§ Sweater felbft emft unb bebeutenb

in ba§ 2luge gefaxt njirb, fonn biefer S3emü^ung ©rfolg ber*

fprod^en toerben.

©0 üiel für ie|t über bie 2Jiad^t be§ 2]^eater§; ttjie i^r bei*

glimmen fein toirb, !önnen toir erft erfenncn, toenn »ir bie @e*

tüalt biefer SRad^t rid^tig auffaßten, unb biefeS tun wir nur bann,

toenn tt)ir fie, ol^ne falfd^e SSerad^tung, ber mimifd^en ^nft
felbft 2uer!ennen.

VIIL

2n§ toir im SJerlaufe ber öorangel^enben Unterfud^ung 'oa§

SSerl^öItniä be§ nur nad^al^menben SÄimen p bem toirlßd^ nad^

btibenben, bid^tenben ÄünfÜer aB bemjenigen be§ 9lffen gum
aJienfd^en o^nlidi bejeid^neten, l^atten »ir nid^tS toeniger im
©inne, oB eint eigenttij^e ®eringfd^ö|ung feiner ©igenfd^aften.

SSie nal^e aud^ immer, namentlid^ in ber erregteren Qpxaä^ be§

9lffe!t§, ein fold^r SluäbrucJ bei öl^nlidien SSergleid^ungen liegen

möge, fo beftimmte un§ bod^ l^ier ber ganj anbre SSetoeggrunb,

au§ einem ber ^)ot)uIärften f^ffungSfraft nal^eliegenben SSer*

fahren ber 9totur ba§ treffenbfte Slnalogon für ^aä öon un§ gu

erörtembe SSerl^öItniS gu gewinnen. SSoUte fid^ ber bid^teixbc

^nftler fd^ämen, als gur Sßad^bilbung ber 3totur befähigten

urf^jrünglid^ nur nad^al^menben SDWmen fid^ gu erfennen, fo

müfete ber SReufd^ fid^ nid^t minber fd^ämen, in ber Silotur fid^

oI§ öemünftigen Stffen toieber gu finben: l^ieran toürbe er aber

fef)r törid^t tun, unb betoeifen, t>a^ e§ mit bem, tooburd^ er

fid) bom unbemünftigen Stffen unterfd^eibet, bei t^m nid^t fel^r

toeit :^er fei. — ©et|r Ud^tboU toirb ha^ angejogene 2lnaIogon

aber baburd^, ba^ toir, unfre Slbfunft bom Stffen zugegeben,
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uuä nun fragen müjfeii, tüoruni bie 3laim iijren legten Od^ritt

Dom Siere juni SDieujd^en nid^t öom Elefanten ober öom
§unbe aus madjte, bei n)eld^eu luir boc^ entfd)ieben enttoideltere

iuteneltuale Einlagen antreffen, olö beim ^ffen? 3)iefe f^h^ogc

fönnen tnir nämlic^, für unferen S^td fe^r erf))rie^id^, burd^

bie anbere f^^age beantttjorten: hjarum au§ einem Oelel^rtcn

!ein 3)it^ter, au§ einem ^l^t)fioIogen !ein SSUbi^auer unb SKaler,

jo — um ber belannten, auä fd^önem SOhmbe einem 3^^^^ 0C*

gebenen Slnttüort ju gebenfen — au§ einem ruffifd^cn ©taatö*

rat feine 93aIIettönäerin merben !ann? — (S8 Hegt in ber @nt«

fdtjeibung ber SfJatur für ben Stffen ju i^rem legten unb toid^tig«

ften (Schritte ein p tiefem S'Jad^finnen aufforbernbcg ©ei^eimniS:

tuet e3 öoUftänbig ergrünbete, fönnte un§ biellcid£)t Sluffd^Iu^

barüber geben, warum bie »eifeften ©taat§einrid^tungen iex"

fallen, ja bie erl^abenften SHeligionen fidf) überleben, um bem
SIberglauben ober bem Unglauben ju hjeid)en, Wä^renb bie

^nft emig neu unb jung au§ ben ^irümmern be§ 5)afeing l^er*

bormäd^ft.

^ad) ber SSebeutung, ujeld^e h)ir fjiermit biefem 2;i^ema bei*

legten, bürfen njir t|offen, unä feinem oufreijenben 2Ki|berftanb*

niffe mefjr auSgufe^en, wenn wir für unfre weitere Unterfud^ung

gunäctift an ba§ Stnalogon bon Slffe unb SDlenfdti allen (Smfteg

nod^ anfnü|3fen. Qn t^m glauben Wir nämlid^, wenn wir babei

ba§ SSer^öItniS ber nur nad^al^menben iu ber nad)bilbenben=

Äunftfö^igfeit be§ 2)lenfd^en fefi^alten, gugleid^ ein fe:^r förber^

Iid^e§ Si^t jur SSeleud^tung be§ Sßer^Itniffeg beg «Realismus

unb beS ^bealiSmuS in ber ^nft, bon weld|en leid^t^in fo biel

gerebet wirb, gewonnen gu :^aben.

3BaS ben bilbenben unb bic^tenben Äünftler bei ber S3e==

rÜ^rung mit bem SDttmen jurüdEfd^retft, unb mit einer nid^t gang

bem SBiberwillen beS 9Renfd£)en gegen ben Slffen unä^nlid^en

©nt^finbung erfüllt, ift nid^t i)aS, woburd^ er öon biefem oer*

fdjieben, fonbem baS, worin er il^m ä^nlid^ ift. 9lud^ waS ber

eine nad^bilbet, ber anbre nadjal^mt, ift baS gleid^: bie Stotur;

ber Unterfd^ieb liegt in bem SSSie unb bem angewcnbeten SKittel.

2)er SSilbner, weldfjer boS SJiobeH, ber 2)id^ter, weld^er ben be*

rid)teten SSorgang nic^t in boller Söirfttd^feit wiebergeben fann,

bergid^tet auf bie ©arftellung fo bieler (gigenfdjaften feines

©egenftanbeS, als i:^m gu opfern nötig bünft, um eine §aupt*
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eigcnfd^ft bcöfclbcn in fo ^jotcngierter SBeije boräufteöcn, i>a^

an ii^r ber (£:^ara!tct ht§ ©anjen fofort crfennbar toitb, unb fo

auf einen 95U(J an biefer einen ©eite fid^ ha§ jeigt, »a§ burd^

bie 3"'^<^<*#^'^'^Ö ^^^ 6eiten be§ ©egenftonbe^ nur ber

|jt)9fioIogifd^n, ober, bei lünfflerifd^r 9lnfd^auung§tt)cifc, ber

äft^etifd^n SSeurteiluug, ba§ ift: eben ber be§ bübenben unb

bid^tcnben tünftlers, berftonblid^ »erben lonn. 2)urd^ biefe

$8efd^ränlun0 gelangt ber 83ilbner unb ber SH^ter ju jener

©teigerung be§ ®cgenftonbe§ unb feiner SJorfteÜung, toeld^

bem SSegriffe, be§ 3^afe§ cntf^rid^t, unb burd^ öolßommen ge*

glücftc 3beaUfierung, b. ^. üieolifierung be§ S^ale§, erreid^n

fie eine SEBirhmg, rtjcld^c bie unmögüd^ ^d^uung be§ ®egen*

ftanbe§ öon oHen ©eiten feiner röutnlid^n unb jeiüid^n ®r*

fd)einung in bem ©inne boUftonbig erfe^t, ha^ biefe 9lrt ber

S)arftellung iHQlidti) al§ bie einzig erfolgrcid^, ja nur mög=»

lid^e be§ an fid^ unüberfe^aren toirflid^n ©egenftonbcg er*

fannt toirb.

3u biefer ibeolen, einzig ttjol^ren ^nft tritt nun aber ber

DJHme mit ber boUen Xatfäd^Iid^leit ber räumlid^ unb jeitlid^

fic^ betoegenben @rfrf|einung, unb mad^t bem öom S5ilbe auf i^n

SSüdfenbcn titoa ben erfd^redenben föinbrurf, toie bog ©|jiegel«

bilb, toeld^ auä bem ®Iafe l^rauSfteigen imb im Biw^mer bor

unä auf unb abfd^reiten »ürbe. f^ür ben äft^tifd^n ^inblid

mu^ biefe (Srfd^inimg ettoa§ gerabegu ©ef^jenftifc^ i^aben;

unb lernt man bie Äunft be§ SRimen burd^ ßeiftungen, toie fie

großen ©d^f|)ielem gu jeber ©tunbe geläufig toaren, !ennen,

— feigen mir, mit einem ©arridf ju ©afte fi^nb, in biefem

Stugcnblide einen öerjtoeifelten SSater mit feinem toten Äinbe

in ben ^rmen, im anbem einen gelbberfd^rrenben ©eiji^Ig,

ober einen feine fjrau ^jriigelnben betrunfenen SJlatrofen, fo

mag un§, erfüllt üon ber Sbealität ber reinen bilbenben unb

bid^tenben Äunft, tool^I leidet ber Sltem unb ffVQltiä) bie ßuft

bergel^en, mit bem furd^tbaren SKenfd^n gemütlid^ fd^rjenb

auf \)c^ SBol^l ber Äunft anjufto^en, tooju biefer toieberum

iebei^eit l^d^ft toiHfä^rig ifi — Qft biefer 3JHme ein unbergleid^

Hc^ ^öl^erer, ober ein imter allem SSergleid^ Geringerer? SBo^I

tüebcr ba§ erfterc nod^ baä festere: nur ift er ein burd^uö
anberer. ®r fteHt fid| eud^ al§ ba§ immittelbare ©lieb ber

Statur bar, burd^ toelc^g biefe abfolut realiftifd^ äÄutter aUeg
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2)afein§ in eud) ha^ ^bed berütjrt. ©leid^toie feine menj{^Udf)e

SSernunft ben aHtöglicfiften unb gemeinften 9l!t ber ^iatur auä^

gufü^ren öermag, biefe aber bod^ nie mübe wirb in immer neuer

^ülle ber (Sr!enntni§ ber SSemunft jid^ aufjubrängen, fo geigt

ber 2Jäme bem ®id)ter unb S3ilbner immer neue, unerl^ört man=
nigfaltige ajlöglidjleiten be§ menfd)Iid)en S)afein§, um öon it)m,

ber feine einzige biejer 5IRögIid)Ieiten erfinben jönnte, berftan«

ben unb jelbft gu einem i)ö|eren ^Dajein erlöft ju merben. —
2)ie§ ift ber 9fleali3mu§ in feinem ^ert)ältni§ gum Sbeali^mug.

S3eibe gel^ören bem ©ebiete ber ^nft an, unb i^re Unter*

fcEjeibung liegt in ber 9'?o(f)af)mung unb ber 9lad)bilbung

ber S^Zatur.

Sie h)eit e§ ber Olealiämuä ber ^nft in biefem ©inne,

gänglid) of)ne SSerü^rung mit bem ^heoiiämuä, bringen !onu,

erfefjen toir an ber t^eatralifdjen ^nft ber f^rangofen, toeld^e

gan§ felbftänbig ficE) gu einem folc^en ®rabe bon SSirtuofität

entttjidlelt l^at, ba^ ha§ mobeme ©uropa einzig nad^ il^ren ®e*

fe^en fic^ richtet, ©e^r l^ilfreid^ für bie weitere 2)ur^fü^rung

beg gubor au§ bem ©ebiete ber ^^tjfiologie angebogenen 9lna*

logonä erfcf)eint unä ein Slu^fprud) SSoItaireg, mit welchem er

feine £anb§Ieute aU eine 3JHfd)ung bon Slffen unb Xigem be*

geidjnet. (£§ ift in ber %at auffaUenb, halß biefeS SSoI! ben

anbern SSöIfem 6uro|)a§ i^auptfädiHd^ unter jmei t^ipifd^en

ei^arattersügen fdjnell erlenntlid) geworben ift: gierlidE) bi§ gur

löppifdjen ©ewanbtl^eit, namenüid^ l^ilpfenb unb plaubemb:

anbemteiB graufam bi§ jum S3Iutburft, wütenb jum 2lngriffe

fpringenb. ©inen fold^en fpringenben unb jugleid^ jierlid^

l^ilpfenben Seiger geigt un§ bie ®efdE)idE)te al§ ben eigentlid^en

^egrünber ber mobernen frangöfifd^en ^ibilifotion: Slid^elieu

(nidf)t minber wie fein großer SSorgänger <BuUt)) taugte leiben*

fdjaftlid) gent SSaüett, unb madjte fid), wie ung eräät)It wirb,

burd^ einen ftanbalöfen Sang bor ber Königin bon f^ranfreid^

felbft fo löd^erlidE), ba^ er feinen gangen ^rger l^ierüber al§

2;iger räd^te. S)a§ war ber ERenfd^, bor bem fein ebler topf

in f^i^anfreid^ auf htm 9htmpfe feftftanb, unb ber gugleid^ bie

allmäditige ^abemie grünbete, burd) weld^e er ben frangöfifd^en

©eift in bie I)eute nod) i^n betjerrfd^enben ÖJefe^ einer h\ä ba^in

if)m gang fremben Äonbentbn gwängte. 90Ie§ geftatteten biefe

©efe^e, nur nidE)t ba§ SIuftaudE)en ber ^jbealität; bagegen eine
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SSerfetnemng bc§ 9flcali§mug , eine aUmäd^tige SJetäierlid^ung

be§ toirfiid^en ßebenä, ttne fie nur burd) bie erfolgreiche 2ln*

leitung ber bon SSoltoire gerügten 2lffennatur feiner SanbSfeute

5ur 9'?ad^a:^mung l^öfifd^er Lebensformen erreidtjt toerben !onnte.

Unter biefem (Sinfluffe geftaltete fid) ba§ ganje toirflid^e Seben

im t^eatroUfd^en ©inne, imb haä eigentlid^e i^eater unterfdiieb

\\ä) öom toirlUd^en ßeben nur baburd^, ba§, toie gur gegenfei*

tigen Unterhaltung, ^publüum unb ©c^oufijieler gugeiten bie

^lö^e wed^felten. — @0 ift öieKcid^t fd^njer anzugeben, ob ber

@runb ju biefer SluSbilbung be§ SebenS ein allgemeine^ 2;alent

ber ^rangofen ^um 23^eater ift, ober ob burd^ bie Jonticntioneüe

Sßerfihtftelung be§ Seben§ aUe fjrangofen nun aud^ erft gu

tolentboüen ©d^auf^jielem »urben. 2)er ©rfolg ift toirllidfi ber,

bo§ ieber fjranjofe ein guter @d^auf|jieler ift, ttjeg^alb benn

aud^ bag frangöfifd^e S^^eater mit aW feinen ©etool^nl^eiten,

(Sigenl^eitcn unb sinforberungen in gonj (£uro:pa toieberum nur

nad^geal^mt toirb. 9'hm toäre biefer ©rfolg für ©uro^ja gerabe

nid^t bom Übel, toenn eS ber t^eatralifd^n ^hmft in grairfreid^

mögttd^ getoorbcn toäre, fid^ fclbft burd^ 9lufno]^me beS gbealeS

be§ S3ilbner§ unb SHd^terS bem eigentli(|en S^edCe be§ 2^eater§

im l^o^en @innc p nd^em. ffh^t ein ©tüd bon ibealer 9lid^

tung ober ^ebeutung ift aber je für bie franjöfifd^ SSü^ne ge=

fd^rieben toorben; bagegen blieb ba§ Sweater immer nur auf

bie unmittelbare ^to^al^mung be§ realen ßebenä angetoiefen,

iüa§ il^m eben fo merlmürbig leidet fiel, toeil taä jßeben felbft

ttjieberum nur eine ti^eatralifd^e ^onbention mar. ©elbft ha,

too für bie ^rftellung gefeüfd^aftiid^ eri^öi^ter ober gefd^id^tlid^

entrüdfter ßebenSfpl^ören bie ibeale 9ttd^tung nod^ jeber bid^te*

rifdien SfJation gang bon felbft fid^ bargeboten l^at, unb erft ge*

robe l^ier red^t bollftänbig, mürbe eg bon biefer ^d^tung burd^

ein 2;rugbilb ber Äonbention abgelentt. ^mit e§ immer nur

bei ber Stod^al^mung ber ^Realität bleiben !önnte, mürbe ber

SSerfailler ^of, meld^er mieberum gang nad^ t^eatralifd^n ®ffe!t*

anforberungen fonftruiert war, alg einziger Xt)pv& be§ (St^abenen

unb ßblen borgel^alten; e§ märe alg ior^eit unb abfurber ©e*

fc^madt erfd^ienen, bie gried^ifd^en unb römifd^en ^eroen, moUte

man fie in l^öd^fter SSSürbe barfteHen, eine erhabenere ©prad^
reben, noblere ^[ttitüben annel^men, überl^aupt anberS beulen

unb i^anbeln gu loffen, alä ben großen Äönig unb feinen §of.
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bie Sälüte f^ronlreicliS unb beg ötofeen Mrl^unbertö. 2Ku|

bod^ cnblid^ ®ott felbft \vS) bagu öctftc^en, mit bem ^öfftd^n

„Vous" angcrcbet ^u werben.

<Bo ^0^ nun aljo aud^ ber fran§öjifci^ ®eift jid^ über bag

gemeine Seben ju ergeben ttad^ten mod^te, bie et^abenften

(S|)^ren feiner Imagination haaren überall burd^ greifbare unb

fid^ttare reale Sebengformeln begrenzt, »eld^e nur nad^jiwl^men,

nid^t aber nad^jubilben toaren: benn nur bie 9totur ift baS ^^i*

jeft ber äft]^etifc|en Jßad^bilbung, toölirenb bie ^Itur nur ®egen*

ftanb ber med^onifd^n Stod^a^mung fein !ann. ©in unfeüger

3uftanb, in ujeld^em toal^rl^aftig nur eine Slffennatur fid^ »ol^I

fül^Ien fonnte. ©egen i^n war leine ©nipörung beg 2Rcnfd^cn

möglid^; benn biefer tritt erft burd^ feinen S3Hd auf bo3 3^eal

au3 bem Äreife ber Statur felbftbetoufet l^erauS. Slber ber „2;iger"

fonnte auf ©m^örung öerfaHen. ^d|bem fein SBeibd^en um
bie ©uiöotine abermals — getankt (benn oi^ne %ax[% gcl^t e§

nun einmal beim fjianjofen ntd^t abl), unb er felbft im ^lute

ber ®efe^eber fetner Äultur fic^ beraufd^t (ttnr fennen ben

ö^rentran! beg ^arifer ©e^jtemberfefiegl), war biefe ttnibe

SScfHe nid^t anbcrS ju bänbigen, alg burd^ Sollaffen auf bie

JRad^barböHer. SKarat — ber Siger, 9'to|)oIeon — ber Siger*

bönbiger: bieg ift bag ©^mbol beg neuen fjranfreid^. — D^ne
2]^eater war aber ber 2;iger nid^t gu bänbigen: ber Slffe mu|te

gur ^öijmm\.% Reifen, ^a^ri^unberte i^inburd), big gur Sflebo*

lution, alg ber fd^Iec^tefte (Solbat belannt unb alg fold^r na«

mentlid^ bon ben 2)eutfd^en berfpottet, gilt bie franjöfifdfie 9lrmee

feitbem für bie befte. SBir wiffen, ho!^ biefer Erfolg einerfeitg

burd^ eine aUeg ©elbftgefü^I jermalmenbe S)igstpUn, anber='

feitg burd^ eine glüdttid^e SBerwebung ber ^ntereffen ber Seiger*

wie ber äffennatur bejwetft unb aufredet eri^alten worben ift:

bag neue irugbilb, weld^eg an bie ©teile beg ei^emaligen SSer=

failler ^ofnimbug getreten, ift bie genügenb befannte, f^^ejififd^

frat^öfifd^ „©loire", beren wir l^ier nur infoweit §u erwähnen

i^oben, alg in i^r thtn ein neuer Slugbrud für biefelbc t^eatra=

lifd^ Äonbention gewonnen ift, weld^e nun einmal bei bem

T^ranjofen an bie ©teile ber 9?atur getreten ift, unb über wcld^

l^inaug er gar nid^t fid^ berfe^t ben!en fann, o^ne, wie Wir fd^on

früher einmal eg augbrüdtten, gu glauben in bag (S^aog faöen

gu muffen.
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Sßeldie mcrliöürbiQcn SSerönberungen bie Umtaufe be§

franjöfifdicn ©^omftcrS burd^ bic fRcüoIution bei bicfcm groBen

uub 5U |o bebeutenben ©efd^idcn beftimmtcn SSoße l^erbotge^

brad^t l^at, bic§ toünfd^tcn Wir gern öon einem ^icrju berufenen

.tulturi^iftorifer, ber fid^ mit un§ auf bcn gleiten ©tanbjjunft

ftellcn !önnte, einge^enber bclcud^tet §u feigen. S)ie 3Jlifd^ungen

unb SSred^ungen biefc§ SSoIf§d^ora!ter§, ben hnr bei fo e^rifo*

bijd^er SSetrad^tung natflrlid^ nur nad^ feiner t^|)ifd^n SÖIge*

meirt^eit, toit au§ ber SSogelperf^jeftibe, übcrblidfen lonnten,

geigen bei fel^; naiver SSeurteiUtng gewi^ nid^t minberc SINhtgen

§ur SSilbung be§ 9leinmenfd^Hd^n, a^ beren fonft bei ben ©liebem

ber euro|)äifd^n SSöHerfamilie at^utreffen fein mdgen. gmmer*
{)in ttjirb gerabe ber fe^r frei bMenbe f^i-^njofe mit befonberer

S?erjtoeifUing auf bie 9Rögfid^!eit einer bölligen Siteugeburt be§

e^orafterS feines SSoöc§ feigen, ©r mu& fid^ in betreff be§

Ijeutigen S^^^oxüoeä gefielen, ba& i^m bor ber 3ß^i^«ng he^

irugbilbeS ber „©loire" bangt, »eil er nid^t toti^, ob hinter biefer

glänjenben 2;^eoterbe!oration, tt)ürbe fie l^intoeggejogen, nid^t

ber 2:iger hrieber l^erüorf^mngen möd^te. @r toore OieKeid^t

bamit ju beruhigen, ha^ l^nter biefer, nur nod^ aufeen bemolten

Siieaterfuliffe fd^on je^t ber mit ber realen Jftüdboanb bcrfelben

fe^r tootß. üertraute ^ilpfenbe Slffe fte^. Db eä i^n tröfien

tüürbe, p finben, ha^ bie ©iteßeit unb ber ßeid^tfinn, bic felbfl

ber militarifd^n 83raüour feineS SSoßeS fo fel^r äuftattcn !ommen,

öieUeid^t nit^t minber al§ bie imperiale ^SM^xplm jur 95anbigung

be§ Nigers berl^olfen l^aben, unb, ha haä SSergnügen bem f^ran*

gofen fo über aßeS gel^t, ha^ er aud^ bie Äunft nur unter ber

3hibri! be§ 9lmüfement§ berftel^t, am önbe aud^ je^t i^r afteö

poUseiHd^S 9(mt gern afiein mieber gu übemel^men befo^t
fein bürften?

S)od^ genug I 3RögIid^rtt>eife finben »ir nod^ einen anbem
Sroft. Sßßenben toir bal^er öon ben f^^anjofen, bei benen nnr

nid^tg njie Ji^eater unb t^eatralifd^ SSirtuofitat gu gemol^ren

I)atten, ung je^t nadEi S)eutfd^Ianb jurücf, um gimad^ft in genaueren

5lugenfd^in gu ne!^men, mie biefeä Spater unb feine ^rtuofitat

auf unferm l^eimifdEjen SSoben fid^ aufnimmt.
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IX.

„atingc, S)eutfd)cr, naä) tömifd)ev ^oft, nad^ griectiifd^er ©ci^öni)ett.

^eibe2 gelang bir; boc| nie glüdte ber gatlifcle ©|)tung!"

(So ruft ©d^iüer bem beutfcf)en (SJeniug ju.

©od) lüie, »enn ber S3är tanjen follte tuie ber Stffe, um [ein

83rot gu berbienen? — (Sin toiberlic^er StnbUd, läi^erlid^ unb

trourig gugleici^I —
2)a§ beutj(f)e S^empo ift ber ®ang, ba§ „einbaute", toeI=

d^eS beS^alB auä) in ber beutjc^en SJluji! fid) jo mannigfaltig

unb auäbrucC^öoU entwidelt t)at, bafe eä bon S^ufüfreunben mit

9fied)t für bie eigentlid^e beutfc^e 2Jhifügattung, feine ©rl^altung

unb forgfame Pflege für eine äft^etifd^e £eben§frage be§ beut=

fd)en SB3efen§ erflärt toirb. SJiit biefem geloffenen ©ange er*

reicht ber ©eutfd^e mit ber 3eit aUe§, unb bermag ba0 ^ernft*

liegenbe fid^ Iräftig ongueigncn. ©eutfd^e SSilbner lernten unb

leljrten in Stolien; im beutfdjen S)id)ter lebten bie großen (5^a*

nier fort, als fie bon ber 83üt)ne it)rer §eimot burd) ben fron*

göfifc^en föinflu§ berbrangt töorben; unb tt)ci^renb ben (Sngiän*

hem bie Sluffü^rungen i|reg ©:^a!ef^eare gu ^irfu^^bolutionen

gettjorben, erflörte ber S)cutfc^e au§ biefem i^ren äSunber fid)

bie menfd)Uc^e ffhtat. SDttt biefem ©onge erreichte ®oet:^e, bom

&ö^ au^gel^enb, ben ©gmont, biefen 2;t);)u§ beutfd^en 2lbeB

unb ttjo^rer ^omei^nt^eit, bem gegenüber ber ii^n überliftenbe

f|)anifd)e ©ronbe toie ein mit ®ift eingeölter 2lutomat erfd^eint:

gu biefer SSernjonblung be§ berben, bürftigen ®ö| in ben on*

mutig frei bo^inttjonbelnben Stteberlönber beburfte eg nur ber

Slbftreifung ber S3ären^out, bie unä gum (Sd)U^e gegen bie

Sftoü^eit beg ^limoS unb ber 3ßit umgeh)orfen, um bem Iräftig

fd^Ianfen £eibe, beffen Slnlage gur (Sd^ört^eit felbft ber für oHeg

©üblidie fo enüjufioftifd^ eingenommene SBindelmonn Iebt)oft

erfonnte, feine innere SSörme gu betoo^ren. 2)er abelig ni^ige

©ong, mit bem (Sgmont ta^ ©diaffot befdiritten, führte ben

glüdlidien S)id^ter burd^ bog SBunberlonb ber äß^rt^e unb be§

fiorbeerg, bon ben in SDfiarmotpalöften an gorteften ©eelenJeiben

boI)infied^enben ^erjen gur 6r!enntni§ unb SSerlünbigung be§

erhobenen 3}it)ftcrium§ beg etoig 3SeibUd)en, be§ unbergöng*

Iid)en ©Ieid)niffe§, tüeld^ei, foüte einft bie 9teIigion bon ber
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©rbe bcrf(f)h)unbcn fein, ba§ SÖSiffen t^rcr göttlid^fteit ©d^önl^cit

un§ etütg erl^alten tüürbe, fo lange @oet:^e§ „f^uft" ntd^t öer*

lorcn ging.

SSie fonbetbar, ta% Wenn unter beutjd^en Siteraturäfl'^c«

tüern bie fliehe öon ^eali§mu§ unb ffieoliBmu^ anhebt, fo*

gleid) ©oei^e al§ SSertreter be§ leiteten, bagegen <Bd)\Uex oI§

^bealtft bejeidinct totrb. §atte ©oet^e felbft burd^ 2lu§[^rüd}e

I)ier5U SSeranlaffung gegeben, fo ift boc^ au§ bem gongen (5f)a*

rafter ber (Soet^efdien ^obu!tit)ität, namentlid^ aber ou0

feinem f8et^cäten gum Sweater %u erfetjen, tote toentg mit folcl)

einer S5ejci(^nung ha§ Üüd^tige gefagt ift. Offenbar öerl^ielt er

fid), in betreff feiner eigentlid^en fjol^en ©dE)ö|)fungen, gum
2]f)eater biel mel^r al§ ^jbealift, tt)ie ©d^iller, benn !oum mar

ber $8oben gu einer SSerftänbigung mit biefem S^fjeater betreten,

fo überfd^ritt ©oet^e rü(ffid^t§Io§ bie ©renken, meldte bie ge*

ringe SSorbilbung ber beutfd^en ©c^auf^ießunft bem S)id^ter für

bo§ (Siniggel^en mit i'^r gog. ^6)t reigte iJ^n gmar ber „gaHifd^e

©^rung"; aber ber ©d^mung be§ beutfd^en ©eniu§ ri§ i^n meit

boi^in, mol^in il^m ber beutfd^e tomöbiant nun etma mit ä^n^

Uc^er ©leid^gültigfeit nad^blidEt, mie 2Ke)3!^ifto:pl^eIe§ bem al0

@ett)öl! bal^infd^mebenben göubermantel ^elenag nadfjfiel^t. Qx
lebte eben länger al§ ©d^iller, unb öergmeifelte an ber beutfd^en

@efd^id£)te: ©d^iller lebte htrg genug, um nur ben B^^ifß'^ P
f}egen, meldten gu be!äntpfen er fo ebel fid^ eben bemil^te. ffhe

I)ot ein SKenfdienfreunb für ein bertt)ai|rlofte§ SSoü^mefen ge*

tan, ma§ ©d^iHer für ha^ beutfd^e %t)eatex tat. 3^i<^"^* fi^)

in bem ©ange feiner bid)terifd^en ©ntmidHung t)a§ gange ibeale

2e'ben be§ beutfd^en ©eifte§ ab, fo ift gugleid^ in ber 9leil^en»

folge feiner S)ramen bie ©efd^id^te be§ beutfd£|en S^eater§ unb
bc§ SSerfud^eg feiner ©rl^ebung gu einer :po:puIär4beaIen ^nft
gU crfennen. ®§ bürfte gmar fd^mer fein, gwifd^en ben bereite

Hon boßer bidE)terifd)er ©röfee erfüllten „3f{äubem" unb „^^ieSco"

uiib bem rot)en ©eifte ber 2lnfänge be§ beutfc^en 2I)eater§ im
fogenannten englifdEien ^omöbiantenmefen einen Sßergleid^ gu

gleiten: bei jebem SSergleid^e be§ ©d£)affen§ unfrer großen

?Keifter mit ben il^nen au§ bem bermal^rloften ^oMeben ent*

gegenfommenben ©rfd^einungen merben mir aber ftet§ auf bie*

fe§ traurige, ganglid^ unauSgleid^bare SDW^öer^ältniS fto^en.

Keffer geigt fidf) bie Übereinftimmung üon ha an, mo mir an
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©deiner fclbft ben ©rfolg jetner SSeobod^tung bet ©igenfd^aft

unb f^ig!eit be§ 2i)eotcr§ toa^mel^men. ^efer ift in „Äabole

unb Siebe" unöerfennbar: bieüeidit ift biefeg ©tüd ber ju=

treffenbfte S3cleg bofür, h)Q§ bei boller Übereinftimmung jhjifdien

Si^eatcr unb S)id^ter bi§:^ex in S)eutfd^Ionb geleiftet toetben

fonnte. — 95i§ gut naturgetreuen S'iadia^^mung ber umgebenben

bürgerlid^en SBelt tjatten e§ bie trefflid^en, ttjal^rl^oft beutfd)

atmenben (5d)au[^3ieler ber glücRid^en ®^od^e ber S^ieugeburt

auö) be§ beutfdien 2::^eater§ gebracht: jie bewiejen i)ierin nid^t

»eniger Siolent als irgenb eine anbere Station, unb mad^ten

ber beutfd^en ^aüon, für tt)eld)e Seffing feine energifd^en Ääm^fe
geflirrt, leine geringe (£^re. SSIieb i^nen ba§ ^\>tai aller ^nft
unlcnntlid^, fo ai^mten fie bod^ mit realer Sreue eine biebere,

ungefdf)min!te Statur nadti, bon beren ©infad^l^eit, ^crjenggüte

unb ©efül^fötoämte e§ firf) fei)r too'^I enbli^ audE) nad^ bem
©d^önen ^inaufblidfen lie^. 2Ba§ ba§ beutfd^e bürgerlid^e (Sd^au*

f^iel erft bi§!rebitiert unb »ibertoärtig gemadEjt f)at, — bal,

worüber namentlid) ©oet^e unb ©deiner bergweiflungSöoII Hagen,

mar nidEjt iener reblid^ Anfang, fonbem ba§ ß^'^'^i^'^ beSfcIben,

haä 9lü^rftüdC, ju tt)el(f)em e§ bie 9?ea!tion gegen bie ibeale 9fttdE)=

tung ber großen ^id^ter ^erunterbrad^te. SBir werben auf biefe

0iea!tion jurüdKomnten.

^ür je|t berfolgen wir ©dritter bei feinem gewaltigen Stuf*

fd^wung au§ jener bürgerlid^en ©pl^äre in ba§ 0tcid^ ber $^ee.

SDÄt bem „S)on ©arloS" mu^te eä fid^ entfd^iben, ob ber SH^ter,

gleid^ Ooeti^e, enblidf) bem 2:^eater ben 9fhlden wcnben, ober an

feiner liebeöollen §anb e§ mit fid) in jene l^öl^ercn ^Regionen

jiel^en follte. 9Ba§ l^ier bem beutfd^en ©eifte gelungen war, ift

unb bleibt erftaunlid). ^n weld^er ©^rad^e ber SBelt, bei Qpa^

niem, Italienern ober ^ranjofen, finbcn wir SRenfd^en au§ ten

l^öd^ften Seben§f^)^ären, 3JJonard^cn unb f|3anifd)e ©rauben,

Königinnen unb ^rinjen, in ben ^eftigften unb jarteften 2lffe!*

ten mit fold^ oomel^mer, menfd^Iid^ abeliger 9'iatürlid|!eit, gu*

gleid^ fo fein, wi|ig unb finnöoll bielbeutig, fo ungezwungen

würbcüoll, unb bod§ fo !enntUd£) erl^aben, fo braftifd^ ungemein

fid^ auSbrüdfenb? S5ie fonbentionell unb gefc^raubt muffen un§

bagegen felbft bie !öniglid£)en f^iguren eine§ ©alberon, wie üofl*

ftänbig löd^erlid^ nid|t gor bie l^öfifd^tl^eatralifd^en SKarionetten

eines JRacine erfdEicinen! ©clbft ©l^afefpeare, ber bod) Könige
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unb 9WtpcI glcid^ rid^tig unb hjol^rl^aftig f^ret^n laffen tonnte,

ttjor l^icr fein au§reid^nbc§ SJhiftcr, bcnn bte öom iid^tcr he§

„2)on ©arloS" befd^tittcnc ©:p]^ärc be§ ©rl^abenen l^attc fid^

bem S3Ii(ic bc§ großen 95ritcn nod^ nid^t eröffnet. Unb mit

Slbfid) bcttoeüen toir l^ier nur bei ber @:praci^e, ber ©cbärbe

ber ^erfonen be§ „2)on ßarIo§", »eil »ir un§ eben fogleit]^ ju

frogen l^ben: wie ttjar c§ möglid^, ba^ bcutfd^e @(|(tufvieler,

bencn biä'^er nur bte alltägliche bürgerlid^e aÄenfd^ennatur jur

SJac^a'^ntung borgelegen l^atte, biefe ^ptaä^t, biefe ©ebärbc an*

gunei^men bermod^tcn? S5ki§ nid^t jofort gan§ unb boHjJanbig

glüdEte, gelang toenigftenä bi§ ju einem l^offnungSbollen ®rabe:

benn l|ier jeigte fid^, toie im S)id^ter fo oud^ im @d^auf:pieler,

bte ibeale Einlage be§ ^utfd^en. ©ein 9lu§gang§|)un!t blieb

bie naturgetreue Sftod^al^mung b€§ ttnrflid^ bcrtrauten, loieberum

ber natürlid^en beutfdien ©itte entf:j)red^enben bürgerlid^cn £e*

ben§, — be§ „Slnbante": toa^ bon l^ier aug ju getoinnen, toar

ber l^ö^ere ©(^ttjung, bie gartere Seibenfd^aft be§ erl^abeneren

„^lllegro"; fie moren gu erreid^n, benn ©d^illerä ©ebilbe

trugen !eine gemad^te, fonbentionelle, tmnatörlid^c fonbem bie

tüalire, naturabelige, rein menfd^lid^ gemütbolle SSomc^^ntJ^eit

an fid). SHefe @d^auf;pieler toaren fo gehjiffert^aft in ber SSeur*

teilung i^rer f^ö^igfeiten, ha^ fie burd^ bie Siejitation ber un*

getool^nten unbürgerltd^en ^omben in Unnatur unb 9lffe!tation

^u berfallen fürd^teten; um fid) auf ber neuen SSo^n getreu ^u

bleiben, gogen fie al§ ©tubie e§ bor, biefe ^^amben in $rofa

umgefdEirieben, fid^ gunöd^ft bor^ulegen, unb fo erft allmäl^lid^,

nad^bem ber ^Joturafjent ber ?Rebe geftdfiert, gur *9lneignung

be§ rl^titl^mifd^en ^at|o§ borgufdEireiten, — ungefäl^r fo, mie

e§ bernünftig wäre, wenn in ber Dptx, möge ber 2;ejt nod^ fo

tribial fein, biefer bon ben ©ängern erft rid^ttg ju f^)red^en er=

lernt würbe, el^e e§ gum ©intiben bc§ ©efangeS lommt. SHe an

fid^ wai^rlid^ nidt)t unlieben§würbige ©efal^r lag bei bem fjort«

fd)reiten in biefer (5ntwidHung§|):^afe ber beutfd^en ©d^aufpieler

nur barin, ba^ ber grünblid^ Sßatürlid^feitSfinn beim 9lffe!t

nid)t in grote3!e ^eftigfeit unb all§u wa^re ©innfällig!eit au§*

arte, ©oet^e unb, i^^m berftänbniSboll gu ©eite fid^ flellenb,

©d^iller griffen §u bemfelben SOWttel, gur S3änbigung biefeS

9^oturungeftüm§, weld^e§ bie ©efe^eber be§ franjöfifd^n ^ea^
terä für bauemb angewenbet l^atten, um ein* für aUcmal jebe



80 ®cutfd)c Äunfl unb bcutfd:)c ^olttif.

9Jatur au§ it)nt gu berbanncn. ©ef)r beletircnb ift e§, hJte

in biefem SSegug S9enj[. ßonftont in jeinen „K^Aexions sur Ic

th^ätre AUemand" fid) au§f^3rid)t: ba3 S^aturtüol^re be§ beutfd^cn

23^eQtcr§, h?el^c§ er, ba e§ bort mit fold^er Sf^einl^eit, 2;rcue

unb garten ©chjiffenl^Qftigfeit in Slntrenbung fommt, I)öd)lid)

behjunbert, glaubt er bcn ^^rangofen fortgcfe|t für unerloubt

l)oIten gu muffen, ba einerfcit^ biefe nur ouf ba§ 9Wi|UdE)e, b. l).

t)cn t^eotralifdien ©ffeft ausgingen, anberfeitö in bcr 9ln=

irenbung be§ S^Jaturttjal^ren ein fold^ ftarle§ ©ffeltmittcl läge,

ba^, gebe man xtjnen biefe§ frei, nidjtS n)ie foldtie ®ffc!tc bon

it)nen angettjenbct merben mürben, unb unter it|rcn Übcrtrei=

bungen nad) biefer (Seite {|in alle SBa{)rt)eit unb guter ©efd^mad,

ja felbft alle SWöglid^Ieit be§ mirllid) S^Jatürlid^en berfdiminben

müßten. S)ie f^olge ber ©ntmidflung be§ frangöfifd^cn '^ca^

tcr§ bei f^reigebung ber Siegeln l^at fic^ benn aud^ richtig biefer

SSorau§fe'f)ung entf^red^enb l^erauSgeftellt: mir merben gu unfrer

tiefen S3efd)ämung gu erfe^en l^aben, mie aud^ l^ierauS, unter

ber ^errfc^aft ber 9f?ea!tion gegen ben beutfdjen ©eift, ber Ie|te

giuin ber beutfd^en t^eatraüfdjen ^nft, ja aller beutfd^cn ^nft
l^erbeigefüljrt mürbe. SBeife öorbeugenb liefen unfre großen

^d^ter bie ©diauf^ieler burd) 3iiöß^ßititi^9 einiger regelrcd^ter

franjöfifd^er ©tüde bie SSorteile ber ^Itur aud^ für bie ^nft
empfinben lernen, um fo, e§ bor ber ©Itilla mie ber ßl^arljbbiä

bemol^renb, al§ mutige Db^ffeufe ba^ (Sd|iff be§ beutfd)en ^eo*
terS, meld)e§ bie le^te unb I)öd)fte ©lorie ber lange bulbenben

Station tragen follte, in ben |)afen feiner neuen, ibealen §eimot

3U fteuern.

ytun fd^ufen unb mirften bie ^errlid^en in neu belebter

.<poffnung anbauemb gufommcn: über ber ^reube on (Sd^iHerS

(Sddaffen öerga^ ©oet^e felbft gu bid^ten, unb {)alf bem Steueren

nur befto förberlid^er. (So entftanben, in unmittelbarftcr bilben*

ber SBed)feIbe§iel)ung §u bem ifieater, biefe l^etiren Dramen, bie,

mie jebeS bon iijnen, bom „SBatlenftein" bis jum „S^elt", eine

Eroberung auf bem ©ebiete be§ ungefannten ^jbealeS bejeid)^

nete, nun al§ bie ©öulcn ber einzigen matir'^aften 9fhtl^meSl^anc

beS beutfd)en ®eifte§ bafteljen. Unb bie§ marb mit bem S^co^

ter bollbradit. D^ne gro^e ©enieS in iijxcn 9?ei^cn ouftaud^en

gu fetjen, mar bie gange ^ör|)erfd)aft ber 6d^auf:pieler je^t öom

©cifle be§ ^b^^^^^S angel^auc^t, unb il^r (Srfolg geigte fid) in
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ber getüoltigcn <Bt}mpaÜi\e, n)el(f)e die ©cbilbeten jener 36it/ i>t^

$;^ugenb, bo§ SSott für ha§ 2:^eater ergriff, ba biefen nun ber

®cift i^rer großen SHdjtcr faft finnfööig berflänblid^ aufging,

unb fie felbft, eben burd^ bo§ S^^eater, gu Xeit^abem i^^rer großen

inenfö^enabeinben S^een madjten. —
@(f)on aber nagte ber SBurm an biefer S3Iüte: if)re f^rud^t

!onnte fie nur treiben, ttjenn ber SSaum mit breiten Sß5ur§cln

niöd^tig unb tief in ben S3oben be§ boöen SSoMebenS, überaßt

t)in gteid^ bilbenb unb geftaltenb, einbringen tonnte, SSir fallen,

lüie bie 93ruft jbe§ SSoI!e§ fid^ twit für biefe ©ntpfdngniä öffnete:

iDir betrad)teten feine Sxtten, — tt»ir lernten aber aud^ feinen

2o^n fennen. — @§ ift :^öd)ft merlwürbig unb ge:^ört bem un=

oergIeid)üd^en ß^arafter ber beutfd^en @efd)tdE)te gang eigentüm^

lic^ an, ba% h)ie e§ fid^ erft au§ ber %eme, bon unfrer 3^it au§

(^efel^en, er!ennen Iä|t, ber Sßumt, ber an ber beutfd^en ^nft^
blüte nagte, berfelbe 'Mmon tt>ax, ber aud^ htm ^jolitifd^en 9luf=

fd^ttjunge ber S)eutfd^en fo berberblid^ »urbe.

SCßar e§ bem ßaren nid^t gelungen, au§ einem ruffid^en

Staatsrate einen Söallettanger gu madjen, fo fanb er e§ bod)

inöglid^, ouä einem beutfd^en ^offenrei^er einen ruffifd^n ©taat§=

rat guftanbe gu bringen. 9luguft bon ^o^ebue bereitete

(Sdiiller unb ©oeti^e am eigenen Heinen §erbe i^re§ imgel^euren

^tr!en§, bem ftillen, toinjigen SBeimar, bie erften SSerlegen==

I)eiten unb ^rgemiffe ber (Störung unb SSertoirrung. ©in fon=

berbareS, iebenfaüS nid^t unbegabte^, leidEjtfinnigeS, eitles imb

fc^led^t^erjigeS SBefen, t>a^ ber ffiüi^m ber ©ötter ärgerte. 9111'

liy: 2Sir!en mar fo neu unb !ü^n: mar eS nid^t §u ftören? @r

madE)te Si^eaterftüde bon iebem ©efc^modf, mit bem nur etmaS

ausgeben mar; 9flitterftüde, Boten, enblid^ — um ber (Sadfic

xe6)i beiju!ommen — 9ftti^rftüdEe. SflleS, ma§ bon fd^Iedjtcn

9^eigungen, fdjled^ten ©emol^n^eiten unb fd)led^ten Einlagen bei

^ublihim unb ©d^auf:pielern borl^anben mar, regte er auf unb

fe|te e§ in§ (5:|nel. S3eni. ßjjnftantS SSorauSfel^ung begann

ftdj in ^ari§ gu erfüllen: haä SDtonftrum beS 2KeIobrama§

trar geboren; e§ mupe mit ©emalt nad^ 2)eutfd^Ianb gebrad)t

iuerbcn, mär e§ nur, um ©oet^e burd^ ben „^unb be§ Slubrl)"

pr Stteberlegung ber Si^eaterbireftion in SBeimar gu öermögen.

Slber man moHte gur mirllid)en ^errfd^aft be§ 9äeberträd^tigen

gelangen, ©ine befonberS neue 2)lifd^ung mar gut bagu. S)a§

«Ic^otb SBaonet, ©ämtl. Schriften. V.-A. Vin. 6
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%txht toai bie erfte ©ruitblage ber beutfd^n S'iatürlic^feit au6)

im X^eater gernejen: feine reine ©eele l^atte am „®ö|", on ben

„Räubern", — an ©l^afef^eare, ia ßalberon, ber bo§ S)erbe

je{)r gut aud^ berftanb, Slnfto^ genommen; nur ben ^rangofen

war eg üerboten njorben, unb fftoax au§ bemjelben guten ©runbe,

»ie ba§ ^latwctoaiiu, »eil ha^ 5)erbe il^nen nur al§ DbfäöncS

geläufig ift. 2)ie unterbrüdte 9'iatur räd)te jid^: h)o§ afö Db*

j^önität nic^t gelitten toar, fam al^ ^^riöolitöt gum SSorfd^ein.

^o^ebue arrangierte ba§ „(S(i)Iüpfrige", b. 1^. ba§ gänjlid^ SÄid^

tige, tt)el(^eg jid) fo nid^tig geigt, ba§ man überall unter allen

galten ettoaS fud)t, bi§ ber enegten Sfleugierbe enblid^ h)b^I*

berttjal^rt ba§ Öbfgöne gegeigt wirb, — aber fo, "oa^ bie ^oligei

nid^tg bagegen fagen !ann. ^n toax ber 3;^^u§ für eine neue

i^eatraüfd^e ©ntttjidHung in Xeutfd^Ianb gewonnen. Äo^ebue

fiirieb feine ftaatSrätlid^en SSerid^te nad) Petersburg über bie

l^übfd^e Sßenbung ber ^nge in 2)eutfd^Ianb, unb befanb fid|

gang wol^I babei. ®a trat am 23. SJlärg 1819 ein Jüngling

im altbeutfdien 9ftodEe gu i:^m in t)a§ ßi^^i^^^/ unb erftad) ben

Staatsrat bollftänbig gu 2j)be. — ©ine unerl^örte, al^nungS:»

boll mer!würbige 2;at. ^n i^r war aUeg $^nftin!t: ber ruffifd^e

3ar Ijanbelte au§ feinem 3"ftt'^^*/ ^^ ^^ ^^ eigentlid^ nur

leid^tfinnigen S5eridf)te feines (Staatsrates fid^ fd^reiben lie^;

nid^t minber aber ©onb, welc£)er ben beutlic^en ^Belegen für

^o^ebueS ^olitifdje Unf(^äblic^!eit nidjtS anbereS entgegnen

!onnte, als — biefer fei ber SSerfü^rer ber beutfdEien S^igenb,

ber Sßenäter beS beutfdien SßoßeS. 2)ie ©erid^te gerbrad^en

fid) ben ^o|)f: l^ier mu^te eine furd)tbare SSerfc^wörung bor*

Hegen; bie @rmorbung beS (Staatsrates war iebenfallS nur

baS Sßorf^iel; nun follten gewife bie ©taatSoberljäupter unb

ber gange (Staat felbft mit baran. 9ttdE)tS aubereS war aus

bem iugenblidien SJlörber l^erauSgubefommen, als ha!^ er feine

Sat greife, fie feben 2lugenbHdE wieber begeben werbe, ®ott

ban!e, ber il^n erleudjtet unb i^n nun ru^ig unb t)eilbertraucnb

feinem gered£)ten ©il^nungStobe entgegengeleite. Unb l^icrbei

berblieb er, ot)ne nur einen SlugenblidE gu wanfen, wä^renb

einer öiergel^nmonatigen @efangenfd)aft, öon eitemben SS3un=

ben gerriffen, elenb auf bem ©d^mergenSlager auSgeftredtt. —
Über biefe iat mad^te fid^ guerft ein geiftüoller S^be, SSöme,

luftig; oudf) §eine l^ot, wie unS biinft, eS nid^t an (S^Ja^ bar=
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über fehlen laffeu. S3Ja§ bie S'Jation barüber em^fanb, ift mdf)t

!Ior; geh)i§ ift nur, ba^ to|ebue§ ©eifte^erben ba^ beutfdie

2::^eater gel^örte. 2)iefetn töollen tüir nun ernft^oft nod^ eth)a§

nä^er jufe'^en.

S)ie 9iid|tung, njeld^e nun ba§ beutjd^e Sl^eater unter ber

§err[d|aft ber bon un§ bereite nö^er bejeid^neten 9lea!tion ein«

frfjlug, fonnte nid^t tooi)! ol^ne befüntmten unmittelbaren ©in«

flu§ au§ ber (S^l^äre ber :poIitifd^en S^iad^t in i:^rer gangen öer*

berbüd^en S^nbeng feftgel^alten werben. ®ie neue, öerfüfirerifcfie

fojiale Stellung, njeldje man bem S^^eater anmie§, mürbe gum
tt)id^tigften SRittel biejcg ©influffeg. ©ängUci^ bom ©eifte il^reg

S?oI!e§ abgemanbt, l^atten biSl^er bie f^ürften gut Unteri^altung

i^rer §öfe nur itaiienifd^e unb frangöfifd^e Dptm^, SaHett* unb

^^omöbientnipipen getjalten: ba§ beutfd^e (Sing* unb ©d^aufpiel

toar bon bürftig fid^ näl^renben, meiften§ manbemben, burd^ in*

buftriellc ^ngtpole geleiteten unb uml^ergefii^rten 2;ru^^eu,

in ärmlid^en ©djaububen hem eigentlid^en ^(Jublüum einzig bor*

geflirrt morben. ^n il^nen !onftituierte jid^ \)a^ Sl^eaterl^anb*

loer! im guten unb üblen ©inne. SBie nun allel unter ber

©inmirfung ber Sßiebergeburt be§ beutfd^en ^^ftgeijte§ einen

ebleren, menjd^Udf) angeregten 9lufjd^mung nal^m, berfielen

ftöbtifc^e unb fürftlid^e SSel^örben, unter ber ßeitung mol^Imol*

lenber unb hinftfreunblidier SKönner (unter meldten ber ba*

mal§ feine ^reil^eit unb Sßürbe ad^tenbe beutf(^e Slbel fid^ bor*

teit^aft au§jeid)nete), barauf, fid) biefer Srujjipen, in benen

fid) überrafd^eiü) ernfte 2;alente geigten, in einem ber ^nft
förberlid^en ©inne aud^ mit bürgerlid^er f^ürforge angunel^men.

©in fd^öneS S5eif:|3iel {\)a§ mid^tigfte (ginmirfungSmittel großer

?^ürften!) l^atte ber feurige Mfer ^o\tpf) IL bon Öfterreid^

gegeben: in SSSien mar ba§ erfte |>of* unb 3fJationait^eater

entftanben; in feinen beiben Slbteilungen mürbe menigften§

mit ber Dptt unb bem SSaHett jugfeid| aud^ ba§ beutfd£|e ©d^au*

f|)iel bon gut ber^jflegten, nun in faiferlid^em ©olbe ftel^cnben

txvüpptn unterhalten. 3)iefer älteften Orünbimg berbanfte

^eutfd^Ionb geraume 3eit l^inburd^ fein befteS ©d^ouf^3ieltf)eater

6*
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burd) bic läuoftc Pflege unb ®rt)altunfl bc§ betii ®eut|d)cn

cigcntüniUdjen jogenanntcn „9'?aturh)ot)ren", bi§ bann in

neuerer 3cit ouct) bieje, grtjor nie felbft auf bag $^beale gerid)«

tcte, ober inimerl^in bie ©runbloge, auf tueldjcr ber 2)eutfd)e

3um S^calen gelangen fann, fefttjaltenbe Senbenj unter bem
allseitigen föinflujjc be§ 9Webcrträd)tigen, meldte jonberbarc

jTunfttenbeng lüir balb nätjer gu d)oraIterifieren fjahen hjcrben,

crfd)lfaffte unb jid^ berbarb. f^aft überoll hjarb balb biefer treffe

lid)e S?organg nad)geot)mt. $)ie |)öfe (ba man il^nen italienifdje

D^er unb SSaflett, aud^, njo e§ nötig toax, franjöjijd^c Äomöbie,

unbeftritten Iie|), burd)au§ nur üon humanem SSo^IttJonen er«

füllt, überUe|en ba§ 2i)eater funftberftönbigen SJiönnem, mei=

ften§ bon %aä), gur artiftifdien Seitung: ber §erjog bon SBeimar

übergab e§ feinem ^reunbe ©oef^e; in $8erlin leitete e§ ein

großer ©d^aufpieler, Sfff^"^- ®Q§ ^«^ ^iß ijoffnunglbolle

3eit; \>a ging eg beutf(^ unb el^rttd^ l^er: im gliidlid)en ^ort=

gange mären bie ®ebred)en aller ftel^enben SI)eaterunterne]^='

mungen auf bcutfd)em S3oben balb gur SBal^mel^mung ge!om*

men; bie rid)tige Slb^fe, ber SBeg, bog beutfdjc '^eaiex im
©inne aller mirüid) gefunben beutfdjen ^^f^tutionen, meldie

gan^i onbren SBebürfniffen unb ©emoiinl^eiten al§ g. S3. benen

be§ ^arifer ^ubli!um§ gu entfpredjen l^aben, ebel :probu!tib ju

organifieren, mu^te balb gefunben merben unb möre balb ge«

funben morben. —
??un aber be!am bie§ alle§ eine anbere Söebeutung: to|e=

buc mar ermorbet morben; ein ©tubent im altbeutfdjen fRodt

I)atte il)n erftoc^en. 2Ba§ f)atte ba^' gu fagen? Dffenbor log

ctmaS fe:^r SSerföngIid)e§ bat)tnter. ^^ebenfoHg bün!te e§ gut,

bie altbeutfdjen fRödt abgufd)affen, unb ^o^ebueg <Bad)t gur

eigenen gu modien. „g-ort mit bem beutfd)en ^am! ®a§ Xtfea^'

ter mirb gum point d'honneur be§ §ofe§. ^ort, ©ad^öerftän*

bige, ober an euren red)ten ^la^ al§ untertönigc ^anblanger!

^r rid)tige |)offabaIier berfte'^t eingig bie neue S^enbeng." Sßir

erfu]^ren bon einem gh)eiunbgmangigiä{)rigen ^agbiun!er, h)el*

c^er eigens au§ bem ©runbe, med er nid^tS babon berftünbe,

gum S^bentanten eines 2:i^eaterS gemad)t mürbe; er birigierte

bie ii^m untergebene ^nftanftalt meit über ein SSierteQal^rl^un*

bert; bon il^m l^örten mir einmal offen bcn SluSf^jrud), aller*

bingg tt)erbe je^t (5d)iner fo etmaS mie ben „%tU" nid)t me:^r
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f(i)reiben bürfeii. SllleS toitite l^ierbei, tuie ja in i)en meiften

SBenbungen ber SBeltongcIcgenl^citen, inftinftiö, o^nc eigent^

Iid^e§ flarcS SSciüU^tjein, tocId|e§ nur bann ^jlöittd^ gu leud^ten

begann, wenn man jt(f) beftimntt barübex ju etftäten l^atte, ttjaS

man nid^t njoUtc. 3Ba§ man bagegen wollte, ^a^ [teilte fid^ ja

fo Ieid)t al§ greifbares 9lefultat ber finnlofejten ^norbnungen

öon felbft ^erauS: p h)a§ ba§ befd^ämcnbe S5e!enntni§ au§*

l>re(^en?

Stiatürlid) mu^te guetft ber ibeale ^un!t ber Sßerü^rung

be§ 9Jlimen mit bem ^d^ter auggewijd^t werben. S)a§ war

eine leidste ©ad)e. SKan fütterte ben Mmen mit Sederbiffen,

unb Ue^ ben ^d^ter berl^ungem. S'hin würbe ber (Sd^au=

f
vieler unb namentlid^ bie ©d^aufptelerin :^erau§ge|)u|t: !am

ober bie ©ängerin ober gar bie Xönjerin, bann fan! felbft ber

bomel^mc ^^ntcnbant l^ulbigenb auf§ tnie. SSarum folltc fid^

bog ber arme Äomöbiont nid)t gefallen loffen? 2)er gonjc ©tanb

warb mit einem gewiffen glänjenben £adf überwogen, ber bon

weitem wie ein ©emifd^ bon 9tbel unb §oIbgöttIid^!eit auSfo:^.

3ßa§ e^emate nur berii^mten italienifdien ©ängerinnen unb

fran§öfifd)cn SSaHettänjerinnen befd^ieben war, breitete fic^ je^t

wie ein ®uft über ben gangen armen beutfd^en Äomöbianten*

ftonb ou§, too e§ bann ben SSeliebteften unb am tiäufigften SSe*

tlotfd^ten wie ^arfüm, bem unbead^teten Stotnagel hoä^ immer

noc£) wie S3ratenbuft rod^. 3lUe§, toa§ bon fd^Ied^ter Slnlage

unb §erjIofig!eit in ber SJlimennatur fta!, warb, Wieberum

mit bem alleg leitenben S^ftinft, angelegentlic^fi ^erborgelotft

unb eingig ge:pflegt: wiberwärtigfte ©iteßeit unb bimeranö^gfte

©efoUfud^t. S>er 9lffe in feiner obfd^eulid^ften ©cftalt war cß&
lief) au§ ber ©oet^e^Sd^iÜerfd^en SSer^utp^Jimg i^erouSgefd^t

worben, unb e§ frug fid^ nun enblid^, toa§ man i^m ie|t jum
SJodEjol^men borl^alten foßte? — ®a§ war leidet, unb wieberum

uid^t leidet. S33ie für bie Äleiber, fo für hc^ Si^cater ^iclt man
fid^ an bie ^arifer 9Roben. SSerfd^rieben unb nad^gcmod^t: ha^

mit war man leidet fertig, unb e§ l^ielt aud^ bor. ®od^ nid^t pi

ieber 3ßtt- S« ^an§, too iebe§ neue (Stüdf, aUerbingS bon

bieten berfd^iebenen Sl^atem, bor einem ftet§ wec^felnben un-

geheuren ?|htblifum über l^unbertmal in einem fort gegeben

werben !ann, bringt man jo^rlid^ nid^t fo biel gum SSorfd^in,

ol0 ba§ 2^eater einer Keinen beutfd^en SanbeSl^auptflabt, wegen
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feincg geringen ^ublifumS, in einem SJlonat berfd^Hngt. ^n
einem ööflig überfelienen ^Qitpt- unb ©runbgebred^en be§

mobetnen beutjd)en Öjeoternjejeng, bem %ttjitx, ha^ c§ allabenb«

Hd^ bor einem unb bemfelben ^ublifum jidi unterl^altenb auS*

nehmen \oU, — in biejem Übelftanbe, au^ bem anberfeitö bie

Iä(|erlid^fte (5tüm^er{)aftig!eit feiner Seiftungen rejultieren mu^te,

bilbete fid^ gugleid^ bie SfJemeji^ für ba§ gan^e ftraftoürbige ^e*

ginnen unb bie Ie|te äRögUcE)!eit gu einer ^Rettung bor bem gänj*

lidien SSerfin!en au§.

SBoä man mit bem '^tattx tooUtt, inbem man e§ unter

bie ^)run!enbe unmittelbare SSertooItung ber ipöfe [teilte, warb

oUerbing§ aud) in bem bemoroüfierenben föinflujfe erreicht, ber

notnjenbig bon t)ier au§ auf bie fonft nod^ beftel^enben, mel|r

ober ioeniger inbuftriellen [täbtifd^en 23^eateranftalten fid^

ftred!en mu^te. ^ie ^re!tioncn biefer geringeren Xtjeater,

meifteng ol^ne alle (Subbention, lebiglid^ auf bie (S|)e!uIation

angemiefen, tjatten ou§ ben l^äufigen 2^eaterabenben it)ren SSor=

teil gu giel^en fud^en muffen, inbem fie gu oHem unb iebem,

ma§ nur Slbmed^flung gebjäi^rte, griffen, 9luf biefe Sßeife füllte

fid) ba§ beutfdE)e Sii^eaterre^jertoir mit einer monftröfen 9}laffe

bon befonberg zubereiteten, allen 3^^^^" unb allen S'Jationen

angel^örenben S3üf)nenftüdfen. 2)a nun gu berfdE)iebenen Qexitn

unb in berfct)iebenen (Bpxaö^tn mand£|e§, \a biele§ SSortreffUd^e für

^a^ Sweater gefd^rieben toorben ift, fo !am biefe§ notgebrungcn

audE) mit pm SSorfd^ein. 5)ie großen ^ofti^eater gerieten enb=

lict) ganj in bie gleid^e Sage. 2)a§ fd)redHidt)e ©ef^jenft: f^inang,

bon melc^em ^riebrid^ ber @ro^e in ber B^^^t* l^'^^f* ^^^

^a:pfttum in bebenfüd^er SBeife bebrot)t faf), crfd)ien aud£) ben

§oftf)eaterintenbanjen. <B(li)on toai bie blo^e ^nftitution

beö neuen §ofti)eater§ ein bloßer tontpromi^ ätoifdien bem

§of unb bem ^ubUhim ber 9tefiben§ftabt: ber ^of [teilte eigent*

Kd) nur ben :prunfenben Slnfd^ein unb bie SOttfeleitung; ba§

^ublifum mu^te für bie 3loi einftetjen. <Bo bilbete fi^ bie

gmeite SOfad^t, ba^ Steuern botierenbe Unter^auä, eine ber

mer!mürbig[ten ®rfdt)einungen — ber beutfdie 2I)eaterabon*

nent, Iieraug. 2)er unterirbifdje ^eg bei SSelagerungen !ann

in feinen ^eri^etien nid)t intereffanter fein, al§ ber hjunber==

Rd^e SÖWnenfampf ber Sil^eoterabonnenten mit ber S^^caterintcn*

bonj. S3eibe !önnen oljne gegenfeitigc Äonjeffioncn nidjt mit*
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einanber auSfomtnen; auä) ber ijyntenbant i|at jid^, gumal tüenn

ber SKonard^ über bic SScrfd^njenbungen für ©änger unb San*

jer ufto. übel gelaunt tft, beut Slbonncnten ju fügen: er mu^
fd^Uepd^ SU bem 2lu§!unft§mittel ht^ ettocrb^bebürftigen ©tabt*

ti|eoterbire!tor§ greifen, mit möglid^ft bielent ©d^Ied^ten gu^

geiten auä) einntol ettt>o§ @ute§ bringen; unb ba ber Slbon*

nent ^toar nid^t nad^ ^ari§, aber bod^ fonft tD0^n in ber nci^eren

ober ferneren beutfd^en 9?ad^barfd^aft gelegentlid^ feine Steife

ntad^t, unb bon bort, too irgenb günftige Umftdnbc au§nal^m§*

roeife einmal' hjirflid^ etma§ S5ead^ten§tt)erte§ mit :proöinäieIIer

@d|üd^teml^eit jutagc förbem, bie SBal^mel^mung mitbringt

unb hmbgibt, ba^ nid^t aMe§ @oIb fei, hja§ glänje, fo fommt
bie bi§!^er vertretene eigentüd^e §au|)trid^tung auf ba§ SWeber*

tröditige bann unb hjann etttag au§ bem ©eleife, ttJO§, ärgerlid^

genug, §u neuen Äonjeffionen, ja fd^Iiepd^ gur bößigftcn Eon*

fufion fü^rt. 2;rifft e§ fid^ nun gar einmal, ha^ ein frember

©efanbter ba§ SSerlangen bejeigt, ettoag bon ber im 5lu§Ianbe

bonn unb njann bef|)rod^enen romantifd^en beutfd^en X^ater*

Itteratur gu foften gu be!ommen (ungefähr toie ber ^aifer bon

9iu|Ianb bom ©ro^l^er^oge bon SSeimar fid^ bie famofen ^jenaer

(Stubenten gezeigt ttjünfd^te); ober finbet e§ fid^, ba^ felbft ein

junger ^nj, ober gar einmal ber SRonard) felbft nad^ irgenb

einer HaffifdEjen ©eite l^in eine ©d^toäd^e gu er!ennen gibt, fo

tritt enbli(^ ha§ ©^ooä ein. 9f{egcnfenten werben um litera^

rifc^en fRai befragt, ©efel^rte al§ ^d^ter l^erangejogen, Slrd^i*

teften aU S)e!orateurc bermenbet: alleS reid^t fid^ bie §anb,

bezeigt fid^ gegenfeitige §od^ad^tung, ba^ ^oft^eater mirb gum
^anti^eon ber mobemen ^nft. Unb bieg aßeS gru^:^ert fid^

um ben glüdHidien SKimen, ber nun nod^ fogar über Äunft unb

tiaffijität ju fafeln fid^ bered^tigt fü^It. ^n berfto^Iener SGSin!,

ein 9lugenätüin!em be§ ^ntenbanten belel^rt ii^n gtoar, ba^

ha§ alles nid^t fo gefäi^rlid^ gemeint fei: morauf e§ bcn ^en*

fd^aften im ©runbe anfomme, aö) ®ott! babon fd^ienen afle

bie ^nftfd^mä|er bod^ !eine SC^nung gu i^aben. @r toiffe e§!

— ^od) bie Slbonnenten, — ba§ ^f:penft? — %xn, foHte man
bie benn nid^t gur 9laifon bringen !onnen? — Wan :^at nid^ts

gegen ©dEiifier unb ©oet^e; im ©cgenteil, man legt i^ncn

noc^ fonft afle flaffifd^n SHd^ter bi§ auf ©o:p^o!Ie§ mit ju:

nur fon man bom ©dE|auf^)ieIer nid^t berlangen, ha^ er ha§
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3eug orbeutUd) au^iüenbig lerne, hjeld^eg man bod) am ®nbe

nur anwerft f|)ärlid) gur SSteberf)oIung bringen !ann, tt>ie leiber

alleg übrige au(f), nur mit bem Unterfdiiebe, bo^ biejeg onbere

Ieid)ter au^ttjenbig gu lernen ift unb je^r gut „ouf ben «Souffleur

gef|)ielt" werben !ann.

S)enn nun toax bie fd)öne ßeit für ben äRimen gefommen,

mo er fid) geborgen füt|Ite, einmal au§rui)en unb faullengen

fonnte. SSon ber müljfeligen, t)öä)\t unongenetjmen $robe, oft

fd^on au§ ber ^robe I)inh)eg, in "oa^ ^affeel^au§; bor ber Sluf^»

fü^rung SSiHarb ober ^egelfd^ub, nad) ber Stuffül^rung 93ier=

t)aul. 2)ort fein eigentHd)er SBir!ung§!reig. 2)er S3efud) l^inter

ben Äouliffen öerblieb nur ber ?lrifto!rotie; bafür warb für bie

eigentttd)e ©tabtbeböfferung bie Kliffe, mit allem toaS bo=

tjinter, felbft in ha§ Äaffee= ober S3ier:^au§ gebrad^t. S)ie %eih

nat)me an bem, mo§ man ba erful^r, öerbrängte balb alles anbre

Sntereffe, weldieS fonft eine ©tabteinwotjuerfd^aft befdjäftigen

fonnte. (Sine 2^eater^eirat, eine neue Siebfd)aft, afiollenftreit,

ob man „f)erau§gerufen" werben mürbe, ©el^altgulagen, @aft:=

f^iele, mieöiel bafür gega^It mürbe, — bie§ waren je^t bie

großen ^ntereffen, auf wel^e fic^ bie gefeHige 5lufmertfom!eit,

bie kibenfd)aftlid)e Seilnal^me ber gefamtefi Cffentlidjfeit

unb |)eimHd)feit aller ©tobte rid)tete, in weldjen, namentlid^

unter ber $rote!tion ber |)öfe, ba§ ftetjenbe Sitjeater grünblid)

g'U| gefap l^atte. 9fhm !amen bie Sieblinge, i^re 9ftioaIen, ber

Stam:pf beiber, unb ber ^am^f um fie. $5e^t warb bie ©d^au*

]|3ielerl^anbwerfö=9f{eben§art, ber ^omöbiantenWi| gum ®eift,

ber ^ftffeniargon §ur ^ptaä^e be§ ^ubli!um0 unb ber ^our*

naüftif, in weldjer fid) bie unfinnigften SBörter, wie g. S3. „felbft*

öerftänblid^", weld)e§ offenbar für eine ^jarobiftifd^e ^offe er*

funben war, mit foldjer S3e:^aglid)!eit feftfe^ten, ha^ bie ©ram*
matüer fie enblid() wirüid^ ciliaren, ber 2tu§Iänber überfe^en

gu muffen glauben burfte, wenn beibe§ nidjt unmöglid) wäre.

— @oett)e t}ai in betreff beS S^eaterä bie ^erbefferung ber

Uniüerfitäten beüagt, weil e§ nun fo wenige öerborbene ©tu=

beuten mel^r göbe, welche, ha fie bod^ in irgcnbweld^e S3erü^*

rung mit :^öf|erer ©eifteSbilbung ge!ommen, bem X^eater immer
nod) ein tauglid^eS Tlaienal geliefert, wäf)renb nun ber ber*

fommene ^anblungSbiener fid) l^eranbrönge, ben ein glatte^ @e*

fid)t unb eine gewiffe 2}?agaginbeweglid)feit gum ^ortfommen
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ouf bem %i^taitx bered^tige. ^ätte @oeti|e a^ueu fönneit, in

welche ^änbc ber beutfd^e ^anbel einmal fallen, unb au§ h)eld)er

abjonberüc^en ^Rationalität bemnad^ einft unjer Stiieater fid)

refrutieren joüte, er toürbe ben „%au\i" nid^t einmal aU S3ud)

{)oben bruden laffen; benn febe, aud) nur bie entferntefte ^^nlid)=

feit mit einem i^eaterftude :^ätte i:^n an feinem SSunbertoer!e

bon beffen SSeröffentlic^ung gurüdfd^reden muffen. S)afür marb

benn gerabe an biefem „i^auft" bie 9ftad}e ber t^eatralifdjen

9fJieberträd^tig!eit boUjogen.

3u giuei ^öi|e^un!ten erfjob fid^ ba§ beutfd)e ©enie in feinen

beiben großen 2)id)tem. 2)er ibealiftifd^e ©d^iUer errreid^te it)n

in ber 2;iefe be§ rutjig fidleren Äerneö ber beutfd^en SSoIBnatur;

tpobon ©oetl^e im „®ö|" ausging, bal^in !ef)rte (Sd)iIIer, nad>=

bem er hen l^errüd^en ^eil ber Realität, bil gur ^erüärung

beg !at;^oIifd^en S)ogma§ in „SWaria ©tuart", burd^fd^ritten,

mit majeftätifdjem SBol^ImoIIen in feinem „%eU" §urüd, üom
Untergange bi§ jum ijoffnungSboßen Stufgange ber ©onne ebler

beutfd)er 2Kenfd^Ud^!eit gelangenb. 2lug ben grunblofen 2;iefen

ber finnlid^überfinnlidien ©efjnfud^t fdjhjang ©oetl^e fid^ bi§

ouf bie l^cüig m^ftifd^e SSergegl^öl^e, bon meld^er er in bie ©lorie

ber SBelterlöfung blidte: mit biefem SSIide, ben !ein ©d^märmer
je inniger unb toei^eboHer in jene§ unna'^bare Sanb »erfen

fonnte, fd^icb ber 2)id)ter bon un§, unb tfinterlie^ un§ im „^^auft"

fein 2;eftament.

3tüei fünfte bejeid^nen bie ^l^afen be§ ^inabfteigeng be§

beutfd^en 23)eater§ gum Sfüeberträd^tigen: fie fieifeen „%dV' unb

„Sauft".

Sm 9lnfange ber brei^iger ^afire biefe§ ^ai)x^unh^xi§, um
bie SKitte ber „Se^t^eit", f(|ien fid^ ber beutf^e ©eift (bie ^a*
rifer ^idi^^^öolution ^atte i:^n ha^u angeregt) ein ioenig auf=

rütteln gu toollen: aud^ mad)te mon l|ie unb ba ettoa§ Äongeff*

fionen. S)a§ Si^eater toollte babon fein Seil l^aben: nod^ lebte

ber alte ©oet^e. Gutmütige Siteraten !amen auf ben ®e*
bon!en, feinen „fjauft" auf itc^ S^^eater gu bringen. @g ge=

fd)af). Sßag an fid^, unb bei ber beften S5efd^affenf)eit be§ ^ea-
ter§, ein törige§ S3eginnen »ar, mu^te je^t um fo augenföl*

Kger nur ben bereits eingetretenen großen ferfoH be§ Sii^eaterS

oufbeden: aber tc^ ©retd^en tourbe eine „gute fRoUt". S)al

eble Oebid^t fd)Ie^j^te fid^ berftümmelt unb uner!ennbar, traurig
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über bie SSrettcr: ober e§ fd)ien namcntlid^ ber Swößi^t^ 8"

fd^meid^eln, fid) bei ntondiem h)i|igcn unb fräftigen SBortc be§

3)ici^ter§ beifällig laut t)emel)men loffcn gu fönnen. — S3effer

glüdte eg ben ^eatern, ungefähr gleid^^citig, mit bem „%^\\":

ben l^atte tnon in ^ari§ jum D^jerntejt gemodit, unb !cin ®c=

ringerer ofö 9ftojfini felbft l^atte biejen in 9Jiuji! geje^t. @§ frug

fid^ jnjor, ob mon e§ ftd^ untcrftel^en bürfe, bem SDeutfd^en feinen

„%tU" atö überje^te fronjöfifdic D|)er gu bieten? 3öer ein* für

allentQl aufgeflärt werben woUte über bie unauSfüHbare Äluft,

hjeldjc ben beutfd^en öom franjöfifd)en ©eifte trennt, l^atte bie§

auf bo§ beftimmtefte q.vS> einem SSergleid^e biefeS Dpemtejte^

mit bem (Sd)iUerfd)en S)rama, bem pr i)öd)ften ^o|)uIorität in

2)eutfd^Ianb gelangten, ju erfei^en. ^eber i)eutfd)e, toom ^ro*

feffor bis jum unterften ©timnafioften l^inob, felbft bie Äomö*
bianten, empfanben bie§ aud^, unb füi^Iten bie ©d^moc^, bie

i^nen mit ber SSorfütirung biefer iüiberlidien ©ntftellung i:^re§

eigenen beften ©runbttjefen^ gefcfjat): aber, — nun — eine Dper,
— mit ber nimmt man e§ nidit fo genau! 2)ie Duöertüre mit

ber raufd^enben SSaöettmufi! am ©d^Iuffe toar bereite in ben

llaffifd^en Äongertanftalten, bid)t neben ber SSeeti^obenfd^en

©timp^onie, mit unertjörtem $^ubel aufgenommen morben. 9J?an

brüdte ein Sluge gu. 5lm @nbe ging e§ bod) immer fel^r ;patrio^

tifdE) barin f)er, '\a eigentlid^ ^jatriotifc^er afö im ©d^Herfd^en

„%t\V': „esclavage" unb „libert6" mad)ten in ber SJhifi!

enormen ©ffeft. Oloffini l^atte fid^ bemüht, fo gebiegen toie

möglid) gu fomponieren: man !onnte ttjirfUd^ bei bielen l^inrei^

^enb rtjirfunggbollen SJhififftüdEcn ben ganzen „%t\\" eigentlid)

öergeffen. ®g ging, unb e§ get)t immerfort; unb loenn mir e§

je^t bei ßid^te betrad^ten, ift ber „%t\V* ein Haffifd^S ©reignis

in unferm D|)emre:pertoirc gemorben. — Unb e§ ging, unb

fan! unb üerfanl. Sftod) ^xtn !am e§ in S)eutfd|Ianb gur Sie«

bolution: bie %(ä)xit ber alten SSurfd^enfd^aft meldte auf bem
i^ranffurter S3unbe§|)alafte: ^m S3efd^tt)id|tigung mürbe aud)

©oet^eS l^unbertjia^riger ©eburtätag l^erangegogen. 8Q3a§ foUte

mon mad^en? TO bem „%CiVi\i" ging eg nid^t mel^r. %a Pft
benn mieber ein ^arifer tomponift: o^ne allen ©^rgeij gel^t er

baran, ba§ ©oet^fd^ (Sebid^t in ben für fein SBouIeüarbpub*

Ufum nötigen effeftjargon überfein ju laffen; ein mibcrlid^g,

füpd) gemeines, lorettenljaft affefticrteS 2Kod^h)er!, mit ber
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aKufü cincä imtcrgeotbnetcn 2xilente§, ba§ c§ jit etawS ftrirtöen

mö(^te, itnb in bct ^ngji nad^ icbcm SWittel bagu greift! SScr

in ^oriS einet Slufffil^Tung boöon bcitool^ntc, etH&rte, bieSmal

jei e§ bod^ unmdglid^, mit biefer Dpet in 2)eittf(^Iarü) bo§ §u

wicberl^olen, wag fcincrjeit bort mit Sloffinig „%tU" erlebt

rnurbc. @elbjt ber ^mnpom% ber eben nur feinem bestimmten

^ubtthtm, bort am Boulevard du temple» einen ©ujje§ l^tte

obgehJinncn ttjollen, war fem oon ber ^[nma^ung, mit bicfcr

Sirbeit fid^ in 2)eutfd^Ianb geigen ju bürfcn. ^er e§ !am an^

ber§. 2Bie ein SBonneeöangelium burd^fd^toelgte nun enblid^

audj ber „flrauft" ba§ ^rj be§ bcutfd^n 2:^atet^)ublüum§,

unb in jeber §infid^t fanben ©efd^ite unb 24)ren, tK^ e§ bod^

eigcntlid^ etmaS 9ied^te§ bamit fei @ibt man l^ute nod^ aU
Shtriofitot ben ©oet^efd^n „fjau^", fo ip, um ju jcigcn, mel*

d^en i^rtfd^ritt feit ber alten 3^t bod^ eigenüid^ haä 2Ü^ater

gemad^t l^at.

Unb gennft, ber f^ortfd^ritt ift unerme^id^. ©elange e§ bem
eblen SSeif^nele eine§ hinpegeijierten äRod^tigen, ba§ 2]^ater

bat)in ju bringen, Iki^ man an feiner SBirl^antfeit gu ber (Sinfid^t

!äme, wie tief e§ je^t gefallen ift, fo wäre ber ©rfolg, würbe er

aud^ gum ©ewinn be§ ^öd^ften tragen, in feinen SHmenfionen

gerabe bod^ fo weitmeffenb, al§ ber jeneg ^ortfd^ritteS ivx nun
DöUig erreidEjtcn nodftcn 9äeberträdt)tig!eit.

XL

SSir ^ben mit einem flarlen Sid^tfd^ine-bic d^ra!teriftifd|e

^^^fiognomie bon 3#ätt^tt i^ beleuchten berfu^t, beren ge*

iiauc gßi'^ttittiö ^iß Q^W Seben§tatig!eit eine§ geijtoolfen

(3rf)riftftener§ in Slnf^ru^ nei^men !onnte. ®ie f^ranjofcn ^abcn

für bie 3cid^n«ng ber fittlid^n 3#tt«öe i^rer ©cfellfd^ ein

joId^eS ®enie gcfunben, — ein ©enie, weld^ jebo^ bmd^ ben

®egenftanb feiner SJarfteHungen imb burd^ bie biSl^r unge=

kannte realiftifd^ Streue unb unberbroffenc Huäbauer in ber

Beid^nung ber ^taiß biefe§ ®egenftanbe§, bor allem aber

burd) bie boIKommene Slroftlofigleit in ber e§ un§ laffen jtai^,

me^r afö 5)omon erfd^int. S5a]^, ben ber f^ranjofe anftounen

ntu|, aber gern unbcad^tet laffen möd^te, gibt ben ptrcffenben
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S3eleg bofür, ha^ ber f^rangofe über ben grauenl^aften ^^nl^olt

jeiner tultur unb ß^öilijatton fic^ nux burd^ ©clbftbelügung

in S:äufd^ung er'fialten fonnte: mit berfelben eifrigen Sfieigung

it)elrf)e ber 2)eutjc^e für bie grünblidie Unterjudiung be§ 9tatur=

n)o()ren f)ot, betrad)tet unb erfannt, mu|te biefe tultur bem
3)i4ter ein grauentjafteS ßfjaoä öon toieberum genau äufommen*

I}öngenben unb fid) gegenfeitig erflärenben 2)etaitö geigen, beffen

@ntn)irrung unb 3^i<|i^"i^Ö unternommen, unb mit ber un=

glaublicEjen ©ebulb be§ für feinen (Stoff mirflitf) in Siebe ein==

genommenen S)idE)ter§ burd)gefü:^rt gu tjoben, biefen mer!ttJür=

bigen (Sdiriftfteller gu einer ganj unbergIeid)Ud)en ^d^einung

aud) auf bem ©ebiete ber Literatur mad)t. — ©§ toäre eine

mel^r aB traurige, eine j[ämmerlid)e Slufgabe, ein SSalgac ber=--

jenigen 3#cinbe gu toerben, meldte burd^ bie SSertoal^rlofung

feines 2it)eateri fici) be§ gangen öffentUd)en ßebenS be§ beut=

fd^en SßoüeS bemächtigt tjoben. tiefem öffentIidE)en 2thm hü§

2^eatralifc£)e, tt)el(i)e§ umgefe:^rt ben bon SSalgac aufgebedfteu

t)äpd|en ®ef)alt ber frangöfifdien ßiöilifation in berfüt)rerifd^

angie^^enber SBeife überbecEte, in bem ©inne aufgebrüht §u fefjen,

ha!^ e§, h)ie bei ben 2)eutfd)en el ber f^all loar, einen tüd£)tigen,

naturn)a:^rt)aftigen ©el^alt (ben $8. ßonftant un§ fo fd)ön §u=

er!ennt) gu einer Iäd)erlid)en, jebem ©ef^ött offenftei^enben f^ra^e

oulbilbete, baS !önnte tt)ot)I felbft ben boSfjafteften 2)ämon gu

feiner SSalgocfd^en „Com^die humaine" begeiftern: minbeftenB

mü^te ber 2;itei bagu au§ einem ber neu aufgefommenen beut*

fcfjen ©^radE)iargon§ erft erfunben loerben*.

SBir !ennen für unfern 3^^^ ^^^ ^i"^ii SBeg, ha§ üor*

Hegenbe Problem ber (SrfenntniS be§ öon un§ begeidjneten tief

erniebrigenben ^liftonbeS über'^oupt gu bemühtem SSerftänbniS

gu bringen, nömlid^ inbem »ir ben an fidt) fonberbaren, t)ier

aber eingig anwenbbaren negatiöen S3ett)ei§ bafür antreten, baf3

eben feinerlei S3ett)u^tfein baöon bort)anben fein !ann, toeil

olleS in biefem 3^^^^^ f^^^ft befangen unb mit entt)alten ift.

2Bir erlauben un§ bal^er eine Umfrage bei allen ben (Btän\)en

unb ©Uebern, ou§ n)eld)en ha^ bem Surfe be§ £uIturforfd^er§

eingig erfenntUd^e öffentUd^e Seben ber 2)eutfd^en fid^ gur ®e*

* SBienetdjt tväxe boräufrf)Iagen: „©clbftüerftanb bc§ je^täeitlirf)

nufgebeffetten unb bereiften beutfdien ÄunftbertttcbS."
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fetlfd^oft fonftituiert, nod) iifttt SKeinung bon ber SSirffatnfeit

be§ tnobcmen beutfd)cn 'ki)eakx§: oB fie ii^m einen @tnfluj3 gu=

j|)re(f)en, bon toeld^er 2lrt fie biefen ©influ^ erfennen, unb ob

fie, wenn fie tt)n für fd)äbUd^ er!ennen foflten, eine §ilfc ha^

gegen «Junten?

2lm näciiften liegen un§, bom %i)eattx auSgel^enb, bie SSer^

treter ber ibealen ^nftrid^tungen, bie Stteraturbic^ter unb bie

bilbenben Mnfticr. $^re ©timmung über ha§ Sil^eoter unb

il^re gu it)m eingenommene ©tellung erörterten toir bereite nä^er,

unb glauben bpt)er un§ je|t, tvo tt)ir gugleid) um fRat fragen

itjollen, bei itjnen nur wenig nod) aufl^alten gu bürfen. — S)er

Siteratur|3oet fal^ fid^ feit bem Eintritt ber 9lea!tion gegen bcn

beutf(f)en ®eift bom Sweater au§gcfc^k)ffen: er warf fid) auf i)a§>

uldit für ba§ 2;^eater beredjnete, ober für tl)eatralifd)e 2(uf=

füfjrungen ungeeignete Siteraturbrama. ©in ernfter Verfall:

benn burd) feine jwedmä^ige S3ead)tung ber t:^eatralifd|en (£r==

forberniffe mar ©d^iller §u unferm größten bromatifdien S)i(^=

tcr geworben. 9n§ ber Siteraturbramatifer fid^ bann Wieber

bem Sweater guwenbete, war biefeg if)m fremb unb bereite ein

ganj anbreg al§ ba§ ©d^iüerfdie geworben: bort l^errfd^te je^t

hü^: neuere franjöfifdie ©ffeftftüd. ^iefe§ fo getreu wie mög=
Itd) nadijual^men, gunädift be§ ^ariferS (Scribe gefd)idte Spanier

fid) täufdjenb anzueignen, warb nun gur Sttc^tfc^nur für ba§

S3efaffen mit bem Sweater. Slu^erbem warb bie joumaHftifd^e

.<parongue für ^jolitifdie Sage§intereffeu unb fogenannte ^dU
tenbengen bon i'^üen au§ bem 36itit«9§öi^ttlel auf ha§ S^l^eater

gebrodit, au§ bem SJhmbe be§ beliebten (5d)auf^ieler§ ba§ po\i'

Ufd)e ©d^Iagwort be§ ^ammenebner§ bem ^ublüum gum un*

fe:^Ibaren Stp:plau§ gugeworfen. @omit: $Rad^äffung be§ f^rem«

hen, unb i^älfdiung be§ S)rama§, rüdwir!enb auf bie Literatur:

tI)eatraIif(j^=jloumaliftifcj^e SSerwürfni^. SBeitere f^olgen l^ier«

bon auf ben ®eift be§ bom g^i^'^Q^^^iß'^ genährten SSoIfeS

Werben wir bem ^olitüer, bem ©taat^manne gu entfragen

J}oben, benu^en aber biefe ©elegenl^eit no(^, htm bilbenben

SMnftler bie erneute ^rage borgulegen, Weld^e 3lnregung er bon
bem HJJobeH gewinnen fonnte, weld^eS fo gubereitet bon ber

©jene, wie au§ bem bon it)r beeinflußten öffentli{|en ßeben

fid) i:^m barbot? 2)er Siteraturbid)ter, ber burd^ biefeS ^ta^
ter gum fd^Ied)ten, febergeit unbe{)ilflid)en ©ffeltftüdfd^reiber
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I^raböclotnmcn, toie joH er un§ aber fagcn, bo| bQ§ Si^eotcr

ii^n berborben, un§ raten, lüie ber tl^cotralifd^en SSerberbniS

ob^ul^elfen fei, ba er anberfeitö, bün!eß)aft genug, auf feine

literarifd^e ©jiftenj fiel) immer nod) fo biel einbilbet, ba^ er

fein S3efaffen mit bem 2:^eater für eine ^erablaffung anfeilen

5U bürfen glaubt? Sßaä ift bal^er feine einzige Mage in betreff

be§ S;^eater§? ^a§ er eg babei gu nid)t§ Sfted^tem bringen !önne,

hjeil er e§ mit ber erbrüdenben franjöfifd^en ^onfurrenj ju

tun ijaht: er münfd^t bem 2J)eater ^atrioti^muä, um jene

immert)in unbergleid^Hd^ beffer gemad^ten franjöfifd^en 6ffeft=

ftüde feinen fdilec^ten ^Jad^al^mungen berfelben burci) ©d^u^
göllc au§ bem SSege gebrad^t ju miffen. 9Wd)t§ anbreö begreift

er, föenn bon Sil^eaterreform bie Sdebe ift. |)aben mir unS an

i^n um §ilfe gu menben? SBirb er un§ einzig nur berftel^en

!önnen?

^0iu% e§ ein nod) fdjmierigereS Untemel^men fein, bem bil=

benben Mnftler ben berberblid^en ©influfe be0 S^l^caterS auf

feine Äunft im befonberen jum S3emu§tfein ju bringen, ha er

ii^m gar fo fem gu flel^en bermeint, fo gelten mir an biefem für

ie|t borüber, um un§ bagegen no^er nod^ an ben SJiufifer ju

menben. — SBorüber flagt ber beutfd^e ^fifer? ©rftlid^, bafi

er au^eri^alb be§ ^ongertfaaleö e§ §u nidjtö bringe, — mobei

er befennt, ha% er gu bem Sl^eater fid^ gan§ fo berl^alte mie ber

Siteratur|)oet, nämlid) ha%, feitbem er bag unt^^eatralifd^e D^jem*

fom^)onieren aufgegeben unb ber ^arifer D^jer e§ nad£)jumad^en

berfud^tc, er bermöge feinet Ungefdjitfeg bei biefer S'Jatla^mung

in ber Äonhirrenj mit bem Originale ftedCen bleibe, unb bem*

gufolge aud^ :patriotifdf)e Söieaterbermaltungen münfd^en muffe,

mo bann aÖeS anber§ get)en unb er e§ fd^on ju etma§ bringen

mürbe. Slber ebtn bem beutfdjen SIKufifer liegt nod) ein gang

anbrer ©runb gu bermunberung^boller Mage bor, ben er nur

auä ber SSermal^rlofung be§ beutfc^en 2I)eater§ fid^ gu erflären

I|ätte, menn er überl^aupt fo etma§ fid^ erüären !önnte. Sßol^er

biefe blöbfinnige Unfid^ert)eit unb Unguberlöffigfeit im mufifa*

lifd^en ©efd^madfe gerabe be§ beutfd^en ^ubUftimS, meld^e§ an*

berfeitg mirüidE) ha§ mufifalifd^fte ^ublifum ift, unb au§ bem

beutfdien SSoüe bie allergrößten SJhtfüer ber SBelt l^erborgcl^en

gefeiten l^at? 2)o man felbft in ben beftbermal^rten tonjert*

anftalten genötigt ift, neben ber Pflege ber ebelflen, reinften
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^nft bic aUcrentcl^renbftcn 3uöcftanbniffe an bic gcmcmftc SSir*

tuofcntribialitöt gu mod^n, unb aufecrbem gugeftel^n mufe,

bo| boSfcIbc ^ublihmt, tt)eM^§ l^icr gu 95ad> unb icct^bcn

äufammenlommt, in nod^ öicl l^öl^te ©tpafe gcröt, n^enn eine

bcröi^mtc italienifd^c Äoloraturfanöcrin c§ aller SJlufi! öcrgcffcn

mad^t, — ba§ gel^t ben ^rren »ol^I fd^r im Äo^jfe I|erum; aber

wenn fie bann fo lange barüber nod^efonneu l^en, ha^ fie cg

glauben bruden laffen §u !önnen, auf toen geraten fie bann mit

i^rer 0age, ba^ er baran fd^ulb fei? ©i nun! eben auf baö

^ublihtm felbft ba§ nun einmal fo fei*.

3ln bie nid^tswürbige 2^nbeng, toelc^e \>a§ Sweater ber*

I)inbert l^at, fid^ gerabe fo ebel unb l^od^ gu ergeben, aB bie

beutfd^e ^^ftrumentalmufil e§ getan ^at, fomit an ben alles

übertoältigenben ®influ| be§ 2]^eaterg überl^aupt, bem nid^tg,

aud^ nid^t bie beften Einlagen be§ ^|hiblüum§ »iberflel^n lönnen,

fällt il^nen nid^t ein p ben!en. ©ie bermeinen hjol^l, \)c^ ^Ji^ea^

ter fei bem guten SOtofüfinnc be§ ^htblihimS fd^blid^: aber

ha^ ba§, tt)a§ biefem fd^Ud^ ifi, hem Sweater felbft nod^ biel

fc^äblid^er, unb ha^ biefe§ eben nid^t ba§ Sl^eoter felbft, fonbem

bie i^m beigebrad^te fd^Ied^te Sienbcnj fei, barauf berfallen fie

uid^t; ttjogegen fie anneiimen, baä 2;^eater fönne nun tool^I

eigentlid^ ni^t§ anbereS fein, al§ ha^, »oju e§ eben getoorben.

SSoüte man bom beutfd^en ERufüer ^ilfe berlangen, in toeld^

lödierlid^e SSerlegert^eit toürbe eg i^n fc^en! 5)enn, fo meint er

im ©runbe, maä gel^t bie SJhtfi! baä %i^atet an? 2)a§ ol^ne

bie glüdRid^e SSefoIgung einer bon ber ie|igen grunbberfd^ebenen

Senbeng be§ Sil^eaterS ber beutfd^e aJhtftffinn, ia ber ©cifl ber

beutfd^en SUhifif, bi§ ju ber gänjHd^ gleid^n SSermal^rlofimg

I)erabfin!en mu^, in toeld^er ba§ 2]^eater angelommen ift, toie

ift itjnen biefeS begreiflid^ p mad)en, tro|bem fie ha§ @))ottIieb

auf fid^ felbft au§ jeber @affe in il^re D|ren gellen l^ören, unb
öerabe ber ^ranjofe il^re befie SJhifi! bereite beffer boi^utrageu

tüei§ afö fie felbft?

^nben »ir un§ nun bon ben burd^ mittelbare Slnregung

auf ben ®eift ber ^aüon toirlenben ^nftftönben gu benjenigen

* ©ic:^e i5retb. filier: „Slu§ bem 3i)nlebcn ber (SJcgentoart. ®c*
legentlirfieS" H. S3anb: „SHe SRufil unb baä ^Kfum".
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SScrttetem ber üf|eutUd)en ©eifte^bilbung, bereu untnittelborer

Pflege biefe übergeben ift.
—

SBie ber^^ält j^id) bie ©d)ulc gum 2:t)cater? —
9n§ bie ©d)ule im borigen 3ö^^"f)itnbert bon l^ödjfter vlße*

banterie unb bent, wa§ toix I)eutäutage „SopY' nennen, er*

brödt war, bilbeten ftd) qu§ it)r ein SBintfelmann, Sejjing, Sßie=

lanb, ®oett)e f)eraug. Sejfing, aU er jid^ auf bo§ 2I)eater hjorf,

lüorb bon ber ©djule böllig in bie 2t(i)t erüärt: unb bennod^ i[t

gcrobc aud) Seffing ot)ne bie eben in biefer (Sd)ule em^jfongene

^öilbung gong unbenfbar. ©el^r ridjtig: benn in biejer ©d^ule

galt nod) ha§ naffijdie ^umanitätöpringlp, au§ h)elö)em bie

großen @rfd)einungen unb S3en)egungen be§ B^itöW^i^^ ^^^ ^i^=

bergeburt unb 9flefonnotion ^erborgegangen hjoren. ®ried^ijd)e

unb röniijd)e Älafjijitöt bilbeten bie ©runblage biefer ©d^ulen, in

loeld^en ba^ rein SWi^Iidje fo gut n)ie gar ni^t nod) belannt unb

vertreten hjar. 2;ro^ be§ ©ijaratterS ber l^ödjften ^ürrc unb

Srodentjeit, loeldier oud) ben !Iaffifd)en ©d^ulftubien in ben

3eiten ber größten SSer!ommni§ be§ beutfd)en @eifte§, fomit

oline jebe lebenbige S3efrucf)tung burd) eben biefen ©eift, fid) auf*

Vaägen mu^te, erl^ielten bie ©d)ulen bod^ immer nod) ben Ouell

aller fd)önen i)umanen $8ilbung ber neueren 3^^t ungefäl)r in

ber SBeife lebenbig, toie oon ben SWimberger SWeifterfingem gur

3eit ber S3Iüte be§ !Iaffifd)en ^umani§mu§ anberfeit§ bie alt=

beutfd^e S)id)tung§tt)eifc bem genialen S3Iid erfenntUd^ benjal^rt

lüurbe. @§ »ar eine fjoffnung^öolle, fd)öne, 3^itf ^^ meldjer

©oeti^e, au§ jener |)ebantifd^en ^Iaffi§ität§fd^ule erhjadjfen, bem
berf^otteten unb üergeffenen |)an§ <Baä)^ fein !räftige§ ßoblieb

fang, ®rmin§ ©trapurger 3Jlünfter jubelnb ber SSelt erüärtc, —
al§ ber ©eift ber alten tiaffigität an ber beutfd)en ^ic^terttjörme

unfrer großen SReifter neu fid) belebte, unb bie 2luffü{)rung ber

„S3raut bon SReffina" bom ^taiet l^erab iia^ (Stubium ber

großen ©riedien bei alt unb jung neu anregte. S)a toar e§

feine (Sdimod) für bie ©d^ule, mit bem S^ijeater einig gu getjen:

ber Seigrer h)u^te, ma§ fein ©d^üler bei it|m nid)t lernen !dnnte,

\)a§ mürbe er bort, mit i:^m ä^öl^ßi^/ lernen, — eble, fcä^mung*

boMe Sßärme in ber S3eurteilung ber großen Probleme be§ Scben§,

für meld)e er erlogen mürbe.

^ier fam e§ gum SSemu^tfein unb erl^ielt feinen beftimmten

Slusbrud, ma§ 5)eutfd) fei, nömlid^: bie <Baci)t bie man treibt,
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um il^ret fcttft unb bcr f^reubc an i^r toiHen treiben; »ößegcn

bo§ 9Wl^ft^!eit§»efen, b. tj. ba§ !ßrinjip, nod^ toeld^em eine ©od^e

be§ ou|erl^alb licgenben ^lerfönlid^en B^cdfeS wegen betrieben

wirb, fi(f| ofö unbeutfd^ l^erouSjlente. S)ic l^ierin auggef|)ro(^ne

S;ugcnb be§ ^eutfd^en fiel bai^er mit bem burd^ fie erfannten

^öc^ften ^njij)e ber ^[t^eti! gufammen, nad^ melt^m nur ha^

ßwcdttofe fd^ön ift, weit e§, inbem e§ fid^ felbft Qtotd ift, feine

über alles ©emeine erl^öl^te Statur, fomit ba§, für beffen Wx^

blidf unb @r!enntni§ e§ fid^ überhaupt ber Wä^t berlol^nt, S^^^^
be§ Sebeng m üerfolgen, entl^üHt; wogegen alles ^toe^itn"

Iid)e ]^äpd) ift, toeil ber S5erfertiger wie ber S3eobod^ter fletS

nur ein frogmentarifd^eS, beunni^ignenb oneinanbergereii^teS

SKaterioI bor fid^ t)aben fann, weld^eS erft ouS feiner SSerwenbung

für bo§ gemeine 93ebürfni§ feine 93ebcutung imb (grüarung gc*

winnen foH. — S^hir ein großes, auf feine unerfd^ütterlid^e SKad^t

mit öornel^mcr ©elaffenl^eit bertrauenbcS SSoI! fonnte ein fold^s

^ringip in fid^ auSbilben, unb gur S5egIüdEung ber ganjen SSelt

in Slnwenbung bringen: benn gewi§ fe|t e§ eine fidlere Drbnung
aller ber näc^ften, ben notwenbigen ßebenSjwedEen biencnben

SSerl^ältniffe borauS; unb bie Slufgabe ber ^jolitifd^en SRöd^tc

wor e§, biefe Drbnung in biefem erl^abenen, welterlofenben

Sinne %vl begrünben, — \>a§ l^ei^t: ®eutfd^lanb§ dürften
mußten ebenfo beutfd) fein, aU feine großen SRcifter

e§ waren, f^iel biefe S8egrünbung ^inweg, fo mu^te ber ®eutfd^e

an feiner 2;ugenb gerabeSwegS jugrunbe gelten: unb h(^ ift

er ba. Wo er beutfcti geblieben ift.

^odEi, l^aben wir feine 6orge! 9Kan wu^te fid^ ju retten.

®te „^|tgeit" fielet ba. S3etrad^ten wir, wie e§ in i^r mit ber

©d^ute ouSfiel^t! —

XII.

Um bie @d|ule ftreiten fi^ je^t, namcntlid^ im fatl^olifd^en

^eutfd^Ianb, äird^e unh <Btaat: offenbar weil jebeS feinen

8h)edE bamit ^at. 2)ie Mrd^e wirft bem «Staate bor, mit ber

6d^ule nur auf materielle 9Wipd^!eit ber SßoIBbilbung au§*

äugelten, wogegen fie barüber §u wad^en l^abc, ha^ bie l^iJd^ften

geiftigen Qintereffen beS 3Rcnfd^en, weld^e bod^ unleugbar bie

SJic^arb ©aoner, ©äintl. ©c^iiften. V.-.A.VIII. 7
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reltgiöfen feien, bei biejer bIo|en Sttrid^tung für utUitarifHfd^

gtoctfe ni(i)t ©d^aben litten. Offenbar erfd^int bie ^td^e l^iet

im aKerboxteil^aftcften ßid£)tc. allein bct ©taat entgegnet i^t

mit bem SRad^hjeiö ober minbeftenS ber SSefürd^tung, ba§ bie

Äird^e burd^ bie (Schule fid^ nur eine ^jotttifd^e SKad^t, einen

(Staat im (Staate ju bilben beabfid^tige; bie Sieligion fei nur

i:^r 9KitteI, i^r S'"^^^ ^^^^ ^^^ ^ierard^ie, »eld^e im ©toatc

gro^c SSern)irrung anrid£)te unb i^m enblid^ eine ungebilbete,

für bie fiebenSjhjedfe untauglidje, unbel^ilfüd^e JBebößcrung jur

fdtiücpd^ unmöglidE) ttjerbenbcn SSei^ütung unb SSerforgung

aufbürbe.

'SS^oijl bürfie e§ fd^toer, faft unmöglich fein, ju fagen, »eld^eä

bog größere über ein SSol! öerl^ngte ßlenb fei, ob ba§ öon ber

Mrd)e ober ba§ öom (Staate in 2lugfid)t geftellte!

®etui^ ift e§, t>a% feit bem Eintritte ber bon unö öfters be*

jeid^neten 9lea!tion ber beutfd^en ^Regierungen gegen ben

beutfc^cn ®eift bie neue Xenben^ be§ 6taatgh)efcn8 aud^ bie

(Sd|ule ftar! beeinflußte: gegen jteedlofe öftl^etifd^e 83itt>ung

trat ein immer größerer SQäiberttille ein; bie flaffifd^n ©tubieu

njurben immer bestimmter nur für bie ^l^ilotogen öon %üä)

referbiert; ber ^!^iIofo^)^ie bemäd^tigte man fid^ ju ©taatgjtocden,

tt)a§ Ieid)t baburd^ gelong, ba% mer feine ^l^ilofopl^ie nid^t für

biefe ^toede tjerrid^ten ttJoHte, einfad^ feine Slnftellung erlieft

unb in bie D^^jofition gefd^Ieubert njurbe, h)o er bann feigen

mod£|te, roie er mit ber ^l^ilofo^l^ie unb ber ^oHgei auglcid^

fertig ttjurbc. hierin warb ber (Staat afler Orten, fotool^I bon

ber ^jroteftantif^en al§ bon ber !atl^oIifd^en ^rd^e unterftü^t.

^e ^jol^tedinifd^en ©d^ulen, biefe ^o^fd^ulen ber inbuftriellen

Slfled^ani!, famcn auf: für biefe bie <Ba>i)ne ht^ SSoI!e§ jur Sluf*

nal^me tüd)tig gu mad^en, h)arb immer mei^r ber bem ©toote

bienlid^e ©inn aud^ ber bcfferen nieberen SSoI!§fd£)ulen, wogegen

bie Uniberfitäten, wenn fie nid^t unmittelbar für ben ©taotS^

bienft borbereiten foUten, immer mel^r nur ju einem ßujuS für

bie 9?eid|en^ mürben, bie „e§ nid^t nötig l^atten" bort mel^r p
lernen, al§ ifjnen SSergnügen mad^te. ®ie eigentlid^c flaffif(|e

SBilbung, ha^ i^eißt bie ©runblage aller l^umanen SBilbung burd^

bie Kenntnis ber gried^ifd^en unb römifd^en ©prod^e unb Site*

ratur, ift bereits bei fieuten, meldte auc^ atö SHlnftler 9(nf<jruc^

auf S3ilbung mod)cu, otö unnü| unb Ieid)t §u erfe^n offen in
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$ertuf geraten: fie tmrb al§ geitrauBenb, ftdtenb unb nut jum
gUergejjien gut angefel^en. ®an^ biefer SWeinung unfrer Äünft*

lex ijl bic fot^oHf^ Äird^c unfrer 2;agc, nur auS anbrcn ®rün*

bcn. ©ie teilt l^iertn mel^r bie gel^eimen ®rünbe be§ unbcutfd^n

neueren ©taateS: äße, biefen beiben unliebfam geworbenen,

©rfd^einungen auf bem ©ebiete be§ ©eifleSlebcnS fd^icnen au3

bem SJobcn iener :^umanen flaffifd^n ©tubien erioad^fen. 2>iefe

Senbung »ar jebod^ erft mit bem (Sd^retfen über bie franko-

jifd^e 0leboIutton mit bem ©rftaunen über baS fjeucr bc8

bcutfd^n 5tuff^toungeg ber 95efreiung§!riege eingetreten, ^ia^

mentlicf) bie SSäter ^t\u Ratten fid^ bi§ bal^in bie größten S5er*

bienfie um bie Haffifd^e Äilbung, fomit um ben SBiebergetoinn

eine? geifHgen 5luffd^tt)unge§ in ben unter bem geifilofeflen ^^oli*

tifdien S)rudfe ber!ommenben fat^olifd^n Sänbem erworben.

2)omaI§ Waren bie Äird^e (wenigfteni unter bem ©influffe ber

3lefuiten) unb ber <Staot wirfli(| eigcntlid^e SCntagonificn ge*

wefen. 3Bie bagegen ber l^utigc 9lntagoni§mu§ beiber ju ber-

fte'^en fei, ift fd^wieriger ju begreifen: eS i^ätte, nod^ ber trau-

rigen SBenbung, weld^e ba§ gciftigc ßeben ber ^rd^ imtct ber

i^urd^t bor ber |)oIitif(|en 9flebolution genommen, ie|t mel^r ben

5(nfd^m, afö ob ber (Staat in bie (Stellung ber Ärd^ getreten

fei, weld^e früher bie Qefuiten fo rü^mli^ jum (Staate ein*

ua:^men. SSJie iebod^ ber ©taat mit gutem ©ewiffen unb Slu3*

fic^t auf ©rfolg bic ^bung beg geiftigen SJoMebenS Wieberum
in bic ^anb ju ncl^mcn fid^ getrouen fönnte, nad^bem er, gc-

meinfd^ftlid^ mit ber Äird^e, ha^ öffcntlid^c ©ciftcglcben ber

Stotion fclbft einer SScrwal^rlofung, wie wir fie aU ©rgebniS

unfrer gegenwärtigen Enterfud^ungen erfennen muffen, über»

loffen ober gor jugcfü^rt l^at, t>a^ Ia|t fid^ nun aber aud^ leid^

ter fagen, aß ben!en. SJHt ditä)t mü^tc fid^ bie tird^, glcid^

un§, barüber bcrwunbem, wenn ber ©taat al§ erfa| für bcn

einft öon ber 9teIigion ausgegangenen geiftigen 93elebung|quen

beg S?oße§ ie|t bie ^nft ^cranjiei^cn wollte: i^ottc bagegen ber

(ötoat bem ©^jotte hierüber nid^tg 3;riftige§ gu erwibcm, fo

hJäre er jebod^ ebenfans nid^t o^nc S3ercd^tigung, wenn er biefc

belebenbc 38ir!fam!eit o^nc Weiteres ber ^rd^c in il^rcr i^u-

tißen, fo fcl^r bcrweltlid|ten ©eftalt äusufpred^en fid^ weigerte,

ba on biefer ber WlaM bcSfelben Si^atralifd^cn, bcn wir aö
bag ©^oroftcrtfHfum otIcS ber Cffcntftd^fcit jugeweubeten Äunflfe*

7*
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ober gefclligen ficbenl na(f)Qeit)iefcn fjahen, nur ju erfid^tlid^

ebenfons l^aftet.

^a tt)ir burd) bie ©d)ulc nottücnbigcrtücifc [ofort gur S3e»

rül^rung mit ber tirdEie unb bem (Staote Ijingejogen hjerben

mußten, glouben wir bie göee, toeid^t un§ in betreff ber unber^^

I)offt l^eilfamen SBirfung eine§ njatiren beutfdjen ^nftauffd^tuun"

ge§ felbft auf bieje oUertüid^tigften Slngelegenl^eiten ber SBelt

befeelt, fofort beutli(^er au§f|)re(i)en ju muffen, mo^u un§ borjüg*

üd) bie Hoffnung, eine Sßerftänbigung ha, ttio fie bi§f)er am fern*

ftcn gu liegen f(i)ien, n)enigften§ aufbömmemb l^erbeijufül^tcn,

beftimmt.

(£§ ift f)eut§utage leidet geworben, bie ^rd£|e gu a^oftro*

^I)ieren: auf ber )joUtifd)en Sribüne, im bipIomatifd)en SBerfel^re,

unb öon ben beiben bienenben 3^itung0autoren mirb fie ge*

meiut)in, unb je nodibem c§ in ben öertretenen ^^ntereffen liegt,

mit ungefäfir bem gleidien 9fief|je!t wie eine 9JiobiUartrebitanfiaIt

bel^anbelt. SBenn wir nun e§ unternehmen, ben SSertretem ber

ürd^Iidien ^ntereffen nad)§uweifen, ha^ ber Ijierin \\6) au§f:pre=

c^enbe SKangel on ®^rfurd)t mit ber ber öffentlid^en ^nft gu*

gefügten @{)rIofig!eit in unfrer 3^it ^^^^^ wirflid^en Bufcmi^

men^ang I)abe, fo ift e§ wot)l erfid^tlid), ha^ wir fd£)on au§ ©elbft*

adjtung einen würbigeren 2;on anjune't)men l^ätten. ^a Wir

anberfeitg ni(i)t im minbeften un§ berufen fül^Ien, bei unferm

SBorl^aben ben eigentlidjen &ei)ait ber ^r^c, ba§ religiöfe

3)ogma, gu berühren, fonbcrn lebiglid) bie äußere ©eftalt, mit

weld^er fie in bie Öffentli(f)feit be§ bürgerlichen ßeben§ tritt

unb biefe§ finnfäüig anftreift, — biefe äußere ©eftalt aber, mit

weld^er fie, finnboll auf i:^ren unau§f:pre(f)Ii(i) tiefen ©el^alt t^in'

beutenb, auf bie ^I)antafie be§ 2akn beftimmenb Wirfen will,

unweigerlid) ben ©efe^en be§ äfä)etifd) ©d^önen fid^ ju unter*

werfen ^at, fo finb wir bon ber faft allgemeinen 6l)rfurd^tlofiö*

feit bod^ fo weit entfernt, ha^ wir felbft e§ unfd^ön finben mü^*

ten, biefe ®efe|e unmittelbar ober gar onforbcrung^boll gegen

fie geltenb ma(|en gu wollen. Sfhtr jum 0Zad)benfen l)ierüber

möd)ten wir bie SSertreter ber !ird£)lid£)en ^ntereffen anregen, m^

bem wir ung felbft l^ierfür in einen gcwiffen ©innc be§ ®leid)*

niffeS bebienen, nämlid^ ber Slnregung burd^ |)inbeutung auf

gefd)id)tlid^ borliegenbe ®rfd)einungen.

(£•§ war eine fdf)öne 3<^it für bie ri>mifd)e ^rdE)e, aU SJiid^el*
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ongclo bic SBänbe bcr ©ijtinifc^en Äopelle mit ben erl^cnften

aiki 9KoIertt)cr!e fd)tnüdEte; loaS bebeutet bagegen bte Qtii, in

tücld^er bei großen fcftlid^en ©elegenl^citen biefe Sißcrfc burd^

t^eatralifd^e ©ro^erien unb f^Iittetftoat beringt toerben? —
®§ hjar eine fd^öne 3^it/ oI§ ein ^apft burd| ^aleftrinoä er*

l^obene SDhtfif beftimmt tourbe, ben ©d^mudf ber sionhtnjl, gegen

beren übexl^anbgenommene 9lw§artung er burd^ ettjige SSerban*

nimg berfelben av^ ber ^rd^e einfd^reiten tuollte, bem @otte§*

bienfte ju erl^dten; waä jagt un§ nun bie B^it, in toeld^r bie

eben belicbtefte D^jernarie unb SSoUettmufi! jumßrebo unb Slgnuä

erüingt? — (SS hjar eine fd^önere 3^itr ^'^ ^^^ \pani\ä^ %ito

bie er^obenften SÖl^fterien be§ c^riftlid^en S)ogtna üon ber SSü^ne

fjerab im bramatifd^en ®Ieid£)niffe bem SSoHe borfül^rte, al§ ba

üon ber ^outJtftabt ber meltUd^en ©d^u^mad^t ber Äird^e aus

eine Dpex bie SGßelt burd^jog, in toeld^r (nne in ben „Huge-

notten") SJiörber unb SOtorbbrenner im IjeiUgften Äird^nge*

wonbe ben gräpd^ften ^riefterjargon i^rer immertiin effeftoollen

2;er§etten anftimmen. ©inen ©inn, toeld^r ben SSertretem ber

fat^oUfd^en ^ntereffen fel^r tootii gur SSead^tung em^jfol^Icn mer«

ben bürfte, l^at e§ gewife nid^t minber, ttjenn ha^ neuerbingS

gum Äanon erl^obene S)ogma ber unbeflerften ©mpfdngniS mand^

friboles $8i|ttJort in ber frangöfijd^en unb italienif(|en treffe

i)erborrief, bagegen ber größte beutfd^e 5)id^ter jein größtes (JJe*

bid^t mit ber befeligenben Slnbetung ber Mater gloriosa oB ^öä^

ften $^beale§ be§ fledtenloS anleinen, befd^Iofe. ©oHten fie nid^t

ber äKeinung fein üJnnen, ba^ ber le^te Wt ber ©dpierfd^n

„SWoria (Stuart" in anbrer unb empfel^Ienberer SCßeife über bie

93ebeutung ber fat^olifd^en ^rd^e 9luffd^Iu§ gibt, afö l^eu^utage

e§ Herrn 2. SSeuiUot in ^ari§ burd^ feine ^ät^ereien unb fd^led^ten

SSi^e gelingen !ann?

®oet^e jeid^net in feinen „Söanberjal^ren" eine nad^ feinen

Sbeen fingierte ®rjie!^ung§anftalt: ber SSater, ber i'^r feinen

©o^n übergibt, toirb in bem für ben üieligionäunterrid^t finn*

reid^ auSgeftatteten ©ebäube uml^ergefü^rt; nad^bem il^m in

fdtiönen SÖßanbgemälben aud^ ha§ ßeben beS H^i^^^^^^ ^^ ä""^

Slbenbmal^le bargeftellt gezeigt toorben, fragt er ben SSorftel^er

öerhjunbert, ob man bie S)arfteflung aud^ be§ SeibenS imb
SobeS be§ (grlöferS ben göglingen ber^eimlid^e. %tt ^efte
antwortet: „Hieraus macfien loir fein QJe^eimniS; aber tok
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jie^en einen ©d^Ieier über bieje Seiben, eben hjeil ttiir fie fo 1^
öerel^tcn. SSßir l^alten eg für eine berbommunöStoürbige %te(i^

l^cit, jebeg SJiartergerüft unb ben boran l^öngenben ^eiligen

betn Änblidt ber ©onne auSjufefeen, bie il^r Stngefid^t berbarg,

als eine rud^Iofe SGBcIt ii^r bicfeS @d^auf|)iel aufbrong, mit biefcn

tiefen ©el^eimniffen, in »eld^en bie göttlid^ iiefe beS Eiligen

bcrborgen liegt, gu f^ielcn, ju tönbeln, ju berjieren, unb nid^t

el^er ju rui^en, big bog SSBürbigfte gemein unb abgefd^matft er-»

f(|eint. ^ä) labe eud^ ein, na4 SSerlauf eineg gai^reS micbcr"

girfel^ren, unfer aflgemeineg f^^ft gu bejud^cn, unb ju feigen, toie

weit euer (Boi)n borwärtg gefommen; algbann foUt i^r aud^ in

bog Heiligtum beg ©d^merjeg eingeweil^t merben." —
©iefer S5ele:^rung bürfte füglid^ entnommen merbcn, mie

bie (öd^ulc enblid^ oud^ mit ber Sfleligion fid^ gu befaffen be««

jHmmt fein mü^te, toenn biefelbe Sienbenj, meldje bie Äird^ gu

ber öon ung mit berfd^iebenen §inbeutungen berührten (Snt»

artung gebrad^t, cingig ma^ebenb für i^re fjortentmidßung

bleiben, unb fomit bog „non possumus" nid^t mel^r einen SSSUkn,

fonbem eine Unfä^igleit augbrüdEen follte. — S)ie angefü^en
SBorte ©oet^eg rühren ober nid^t bon bem ^oteftonten, fon^

bem bon bem S)eutfdf)en l^cr. ®emi^ bürfte eg ben SSertretem

ber fird£|Iid^en gnterejfen nid^t unrotfom erfd^einen, bog, toog

mir unter biefem „^utfd^en" mit boller SSered^tigung berfte^^en,

in emfte ßrmögung gu giel^en: fein bon ung genou begeid^ncteS

öft^etifd^eg ^rinjtp bürfte in feiner unförberlid^en Übereinjtim*

mung mit bem l^öd^ften reügiöfen ^njlp ber ^rd^ gebadet

merben !önnen. SSieUeid^t l^oben bie Seiter ber römifd^n Äird^e

i^rer 3cit in ber S5eurteilung unb Sel^onblung beg bcutfd^n

®eifteg benfelben 'Qe'tiiex begongen, meldten mir in ber neueren

©efd^id^te ben beutfd^cn ^Jürftcn nod)miefcn: mog ju il^rer fRtU

tung fid^ belebte, bürfte leidet bon beiben gleid^ berberblid^ für

olle Xeile ber!onnt unb jurüilgemiefen toorben fein. SD3enn cg

nomentlid^ bei SBetrod^tung ber neueflen gefd^d^tlid^n SSorgdnge

immer gmeifel^fter erfd^einen mü% ob ber ®eijl ber romonifd^en

SSößer berufen fein foHte, ber römifd^n Äird^ eine boucrnbe

©tü^ ju fein, fo finb bogegen bon tiefer blidtenben SSertrctem

ber fot^oHfd^en ^titereffen bie ebenfo innigen olg fd^ncit §off*

nimgen unb SSeftrebungen, meldje ber unberge^Iid^ ^nig SWoji"

milion IL bon Söo^em einer ^Bereinigung ber gef^joltcnen d^rift*
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Ucf|cn Äonfcffioncn in ®cut[(^nb junxmbte, eifriger unb ^in*

gebenber in Überlegung ju gie^n, oI§ i>ie üble, ttne man fagt,

oon i^en me^r als bifiig unterp^te ^olitü einer öoüpnWgen
Trennung 2)eutf(^Ianb§ in eine fa^olifd^ unb eine ^jroteftantif^

.pifte, bur(i^ S3egün|tigung einer ^olitifd^ ^eu§en unb Oflerreid^

etngig übriglaffenbcn SDilainlinie.

3lcbenfdfö ntiJd^ten ttnr für unfern nad^ften Bß^^tf burd^ bie

f)ier niebcrgelegten Slnbeutungen \o biel erreid^t l^oben, i)o!^ bie

ißertreter bcr fird^Iid^n 3[ntereffen, fönten fie nid^t gar mit tooi^I*

wollenbem ©thfte unfern Semflü^ungen für S5erebelung be§

©eifteS ber öffentlü^n Äunft in 2)eutfd^Ianb fid^ anjufd^ie^n

für gut befinben fönnen, wenigftenä biefe nid^t mit feinbfeügem

<Bpoit, wie er ja leiber aud^ ben ii^nen bienenben Organen bcr

Öffentlid^!eit fo gelaufig getoorben ip, aufnei^men imb öerfolgen

liefen. 2Rit biefem, getoi^ nid^t auSfd^toeifenbcn, frommen

2Bunfd^ glauben ttnr un§ für bi^mal öon unfrer nJä^ren 856«

rü^nmg mit ©d^e imb Äird^ abtoenben ju muffen, nic^t jcbod^

fo, ba§ toir bei unferm ferneren SSori^en un§ je auf ein ®ebiet

ju berlieren befürd^ten mMiten, auf tt>eld^ tt)ir bie ^öd^n
unb toid^tigjlen ^ntereffen biefer ^eüfamflen SKod^te ber menfd^
lid^n ®eipe^ unb ^rjcnSbilbung au^r ad^t gu laffcn, ober

gor leid^tfertig |jrei§jugeben unS genötigt fd^n.

XIIL

2)en (Staat unmittelbar für bie Äunft in ^nfprud^ nel^men

ju ttJoUen, tine eS mand^m ©utmeincnbcn fd^n in ben ©inn

Qelommen ifi, berui^t auf bem ^rrtum, nad^ ttjeld^m baä, ttHtö

an ber Organifation be§ l^utigen @taate§ fel^Iet^ft ifi, für

fein eigentli(^fie§ unb teml^rfleS S33efen genommen toirb. ^r
©taat ifl ber Vertreter ber abfohtten 3^dEmagi^t, er Icnnt

nid^tS alg Qtoedmö^^^t^, unb lel^nt bo^r mit rid^tigpcr 85c*

ftimmt]^it oUcS oon fid^ ab, tocS nid^t einen unmittelbar nü^
Ud^n 3tt)ed nad^wcifcn fann. S)ag ^Icr^ftc, gegen roeMfk

eben bie gon^ neuere ©toat^nttotdElung benm^ ober unbe^

tou§t arbeitet, ifl, ba§ bie Drganifatton beä Qrotdmö^Qtn oon

oben ausging, unb baburd^ bie ^ole bcS ©taateS OoQftmtbig

Oerfd^oben nmrben. fjricbrid^ ber @ro|c ttxir ber be»u|te



104 ^eutfc^e tunft mb ^eutfd^e <ßoIttH

©rünber biefe§ ©toateg, unb ber ^reu^ifc^e ©taot ift, bi§ ouf

bie :^eutigen mi§öerftänbni§reid^en %aQe, fein SBer!. 92o(f) bem
©rlöfdjen be§ reidj^ftänbifdien SebenS ioar nic£)tö afö ber auf

2;exxitoriaK)efi^ begrünbete ^atriarc^olftaat übrig geblieben:

bem Sanbe eine foldje SSerwoItung ju geben, ba^ e§ afö bIo§e§

bebölferteg Sterritorium ben ntögU(|ften ©rtrog abwürfe, hjar

bie Slufgabe ber Sflegierung. ^e anforberung^boU ijöi^er ber

3h>edE geftellt njurbe, befto finniger ntu^te baä ^toedmä^XQe

ber SSerhJoItung eingepflanzt »erben. S33ir h)ürben ^riebri^ä

SBebeutung gett)i| gu gering anfd)Iogen, toenn h)ir m\ä gur S5e»

geidfinung feinet Qtoede^ eingig an feinen gelegentlichen 2luS«

f|)rud), er öerlange üom (Staate nid^tg afö ®elb unb ©olbaten,

:^alten ttjollten; bennod) bürfen njir bem au§fcI)Uepd) franjöfifd^

gebilbeten, t>en beutfd)en ®eift grünblid) bcr!ennenben f^ürften

ganz gettji^ aud) eine fel^r ^ott) reid^enbe Orö^e be§ il^m bor»

fd^ttjebenben ^toede^ nid^t jutrauen, oi|nc bei ber Söeurteilung

feiner SBir!fam!eit in gro^e SBiberf^rüd)e gu geraten. 3)o§

Ergebnis feiner Stuffaffung be§ (Staate^, unb ber ©rfolg feiner

©taat^organifationen liegen am fd)ärfften au§ge:prögt im mober*

nen franjöfifc^en Äaiferftaate bor un^. ^n beutfc^en, nament*

lid^ in fübbeutfdjen Staaten l^at fid) bagegen bie :preu|ifd)e ©taatg=

ibee »eber gebeil)lid^ nod) rein auäbilben mollen: genügenbc

Übenefte ber älteren rei^^ftänbifdicn SSerfaffung lebten fort,

jeboc^ nur ebenfo mächtig, um burd) bie il^r möglid^ geworbene

SSertjinberung einer reinen Slu^bilbung ber :preufeifd)en ©taat§=

ibee ba§ eigentlidie Unreine biefer ^bee red)t er!enntlid) ^utage

gu förbern.

^er fd)redlid^fte (Srfolg einer 3^o^^^fei95^^it^organifatiou

mufe unleugbar fein, menn biefe fid) alg unjwedmäfeig i|crau§*

fteüt, toeil bann ber ©taat unb aMe§, ma§ barin lebt, in einer

emig unnü^en S3emegung nad^ S3efriebigung ber gemeinen

SebenSbebürfniffe, nie aud) nur at)nung§njeife jur (Sr!enntni^

be§ eigentlid)en 3i^ede§ alleS ^toedmä^iQtn gelangen, unb fo*

mit in einen menfd^enunwürbigen B^ftanb berfin!en mu§. ®ö

»ar aud^ in bem am reinften nod) ber Qtoedmä^Qltit^ihet fon*

ftruierten (Staate unöermeiblic^, ba^, eben weil bie Drganifation

öon oben ausging, unb oon oben l^erab man ba§ Qtoedm&^Qe

allein ju erfennen unb feftguftenen fid^ anmaßte, ber mit ber

Sluäfü^rung ber 3*Dedmäpg!eitgregein betraute aSeamten«»
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ftanb, fotüol^l bom Sl^rone ai§ botn SSoIfe au§ &etrarf|tct, afö

ber eigcntlidie ©toat, mit loeld^m man ju tun l^atte, angc*

feigen würbe. $^m SÄed^aniSmitä bteje§ SScamtenwefenä mu^te

jic^ ber (Staat fo berftcifen, bofe ber eigenÜtdEje ^totd beSfelben

in biejen ^Beamtenanftalten unb bcn in ii|nen gebotenen Slnftel*

lungen entl^alten fd^ien, fo ha^ ba§ füeä^i auf fold^e Slnftellungen,

unb fomit auf SSerforgung burd^ — ben «Staat wieberum ba§

einzige mar, ma§ afö ^md ber ^eftrebungen bon unten, mie

ber SSeborgugungen bon oben lebigttd^ nod) a\§ ©taat^j^^etf über*

^oupt 6etrad|tet mürbe.

(g§ bereditigt ju großen Hoffnungen, ba§ neuerbing§ mol^I

in allen bcutfdjen Säubern bon unten mie bon oben, gleicfy«

mäfeig ta^ 93ebürfni§ jur SJereblung ber ©taatstenbenj ge=»

füp, unb für miditige ©eftaltungen in biefem SSejuge gum
2lngriff gefd^ritten morben ift. Sir beuten für unfern ^totd

genügenb hiermit an, menn mir ben ©inn ber berfd^iebcntlid^

in il^rer 2lu§bilbung begriffenen ©ogiaIgefe|gebungen bal^in

berftel^en moUen, ba^ burd) fie bie 3ttJ^tImö^ig!eit§tenbenä be§

@toate§, bon ber SSefriebigung ber gemeinften SSebürfniffc au§«

geljcnb, gu ber (SrIenntniS unb (Stillimg ber aUgemeinften, l^öd^*

ften S3ebürfniffe, in bon unten auffteigenber ©lieberung ber

mieberum jmedmö^igften, b. 1^. natürlidiften Drganifation fid^

erl^eben, unb fomit gu il^rem maleren S^tle gelangen foUe. 2ln

biefem 3iele feigen mir für SSa^em auf ha§ finnboUftc un§ bie

2lu§fü^rung be§ SD'iajimalianeum^ entgegenlommen, aiä ber«

jenigen ©(|ule für l^öl^ere (Staatsbeamte, in meld^er eine rein

auf 9Wi|Iid^feit§ämedEe gerid^tete S3ilbung bereits ber einzigen

loal^rl^aft l^umanen, b. f. ber ibealen, fid^ felbft jum ^totd ge«

[teilten SSilbung, bie ^anh reiche. Unb ber in biefem (Sntmurfe

bon unten nad^ oben fid^ aufbauenbe (Staat geigt un§ bann enb«

lid^ aud^ bie ibeale SSebeutung be§ Königtums, meld^eS burd^

ben äJli|erfoIg ber bon oben geleiteten 3rt»ßdfmä^g!eitStenben5

bereits bei tl^eoretifd^en ^olitifem fo ftarfen ß^'^if^'^ ^ \timx

3tt>ed&nö^g!eit beranla^t ^cA, bafe bie Ji^eorien ber amerifani*

fdfjen (Staats* unb ©taatenbilbung fd^on mit berfelben ad^tlofen

®eläufig!eit, mie ungeföl^r nid^t minber in betreff ber ^rd^e,

oud^ für baS beutfd^e (Staatsmefen als entpfel^IenSmert bis*

futiert merben. — S23ir erlauben unS an ber §anb ber unS lei*

tenben ®runbibee, meldte ii^re ©ntftel^ung aÄerfeitS nur bcm
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etfüKtfein bon ber SSebeutung bcS toatir^aften bcutfdjen ®ci|lc8

berbanit, in Äürjc unfrc ®cban!en über bie Söeftimmung bcS

beutfd^en Königtums, hjxe fie al§ ibealc Stönung bc8 \iä) bot-

bercttcnbcn neuen 2lufbaue3 cincS »irtlid^n SSoIföftaatStoejenä

fid^ ergeben mu^, ju bejetd^nen.

2)ie hja^re S3ebeutung beg Königtums brücft fid^ in bcm
bet Ärone allein jufte^enben Sfled^te ber ©cgnabigung avS.

^e SluSübung ber ©nabc ift ber einzige im ©taate beitfbare

9lft ^jojitiber f^rei^eit, hjogegen in iebent anbcm ©taotöberl^ält-

niffe bie ^rei^eit nur na(| beut ii^r urfprünglid^ eigenen nega-

tiben (Sinne fid) geltenb mad^en !ann, tt>el(|em nad^ j[ic, aud^

beut ©^rodjfinne beä 2Borte§ gemä^, fo biel afö ^efrcitfcin,

fiebigfein aufjagt, toc^ bann »ieber nur eben afe bemeincnber

©egenfo^ beä borangel^enben ober borauSgefe^ten Qto(a\%t^

ober 2)rudCe§ ju ben!en ift. @id| bon bem B'^önge ober 2)ru(Je

beä natürlid^en, toie ber burd^ ben SäJiberftreit ber inbibibueHen

unb gefeüigen ^ntereffen {|erbeigefüi^rten Stot fo toeit afö er»

bejtflid^ gu befreien, :^ierauf ift bie allen ftaatli^n Drganifo*

tionen gugrunbe liegenbe ß^^ß^w^^ö'^eitstenbenj gerid^tet:

biefe füi^rt int glüdHid^en %üUt ber äufammentreffenben 3^tät'

mä^g!eit aller Drganifationen bi§ gu bem fünfte, too jcber

am »enigften ju opfern l^at, um bon bem ©an^en fo biel toie

möglid^ S'hi^en ju giei^en; immer bleibt aber ba§ SSer|äItnig bon

D^jfer unb ©ettjinn befleißen, unb abfolute ^rreil^it, b. 1^. 85c*

freiung bon jeber S^Jötigung, ift gar nid^t §u benlen; fie ifi^
ber 2;ob. — Vim au§ einer ganj anbem <Bpf^xt beä S)afcin3,

einer ©^^äre, bie bem buri^ouS realiftifd^en ^Btaciie nur afö

eine ber ibealen SBeltorbnung angel^örige erfd^einen mu§, toin

ein eben ibealeS 3tt)edEmö^gfeit§gefe| afö SluSübimg ^jofitiber,

b. i}. aftiber, burd^ !eine gemeine SÖtigung bejKmmter, ttnr!*

Hd^ freier f5rrei:^eit §u ©nflufe gelangen, unb fomit gerabe an

jenem begeid^neten imüberfd^reitbaren ^nfte baS S33erf bc8

Staates mit ber ^one, bie e§ felbft ift, fd^üden. ^efe Ärö*

nung i^reS 95aue§ erreid^t bie ©taatSorganifation baburd^, bo^

ber Äönig bon bom^erein für je unb für oUe %öXit bon htm
ben ganjen ©taat binbenben 3tt>cdEmä|ig!eitSgefc|e entbimben,

fomit bon jeber ^tot, ttjeld^e jenes allgemeine "3*^*iiöBiö^€i*^

gefe^ ^crborrief, boflftänbig befreit ift. ®r jtellt fomit boS bem
©toate einzig erfenntlid^e unb allen feinen 2;enbenjen bor*
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fd^ttjcbcnbe 3beal ber ctrcid^tcn ncgotiöcn f^^eil^cit bar, unb bicfe

i^m butd^ alle ju ©cbote ftcl^nben äÄittcI gctoä^Ieifietc fjrci*

Ijett l^at für bcn ©taat ttncbcrum bcn 3^^täE, bon oben l^rab

rüdftmrienb ba§ ibealc ®efe| ber reinen fjrci^cit öerebelnb imb
begüidtenb §ur ©eltung ju bringen.

2lm beutUd^jien unb jeber ntenfd^Iid^en ©ntpfinbimg nai^c

liegcnb maä)t biefeg ibcalc @cfe| \i(i), wie nnr bie§ üoranflell«

ten, in ber SluSübung ber ®ncü>e geltenb. ^ier tritt bie lönig*

Hd^ ^rei^eit in unmittelbare JBeril^rung mit ber nnd^tigflen

®runblage aller ftaatiid^en Drganifation: ber 3"ftt5. S" biefcr

öerKJtpert \vä) ba§ allgemeine 3toe(fma^eit§gefe^ be§ gonjcn

Staates, njeld^S burd^ fie ©ered^tigJeit erftrebt. SBftrbe bie

3lufHj gänjlid^ fid^r fein, ba§ fie, inbem fie nad^ htm aUemot'-

menbigficn Qtoedma^lt\iä%e\t1^ l^anbcltc, au(| bem Qfbeole

ber rein menft^Iid^n ®ered^tig!cit bolßommen entfprod^n l^obe,

fo hJürbc fie ba§ bon il^r gefällte Urteil nid^t erfl bem ftönige

borjulegen fid^ gebrungen füllten; felbft in reinen 2)emo!ratien

ift jebod^ für h(^ nottoenbig era^tete S5egnabigung§red^t ein

(Surrogat be§ ÄünigtumS, toenn aud^ bürftig unb mangcll^aft,

begrünbet toorben, imb too bie§, wie auf bem ^ot)epmätt ber

at^enienfifd^n S)emo!ratie, nid^t ber goß war, fonbcm ber

^mo§ felbft, ttne er im beften %oiüe nid^t anberS fonnte, nad^

bem gemeinen 3toe*wöp9'Eeit§bebün!en feinen DftrafiSmoS au§«

übte, ifi aud^ ber ©taat felbft fd^on in feinem Übergange jur

reinen SBillfürl^errfd^aft begriffen getoefen. Über boS Urteil

ber SufKj entf^ibet nun ber ^nig in bem ©inne, bog er eä

als an fid^ ber 3tt>c*itö6ig!eit ber flaatlid^en ©ercd^tigleit ent*

jpred^nb iebenfoHä befleißen lafet; aber au§ reiner ^reil^it be-

fd^Iie|t er SSegnobigimg, too \^m. Onabe bor fRed^t toolten ju

laffen gut bünft; unb barin, bafe er niemanb l^ierfür einen

@runb anjugeben l^at, bezeugt er ben feinem anbem eneid^

baren 3^ni> bon fjreil^eit, in toeld^m er burd^ bcn oHge*

meinen SBiUen erhalten toirb. S)a feine menfd^Iid^n @ntfd^Iie*

jiungen, aud^ bie anfd^inenb freieften nid^t, ol^ne SOtotibe gefaßt

werben, fo muß aud^ ben Äönig l^ierbei ein 3toedEmfißig!eitg*

grunb leiten: aüein eben biefer liegt in ber gang anbem, ber

©taatSorganifation abgetoanbten @^j^re, toel^ wir bcn Sien»

ben^n biefer gegenüber nur aU bie ibealc begeid^nen fönncn;

er bleibt unauSgef|)rod^n, toeil er unaugf^ired^Iid^ ifi, unb Iftßt
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fid^ nur in feinem SS5er!e, ber ®nobe, erfennen, — hjie bie

SUlotiöe be§ ibealiftijd) geflaltenben Mnftler^ nid^t minber om&

einem ß^J^cfmä^igfeiiggejele entf^ringen, bQ§ jid^ ober gleid^

mäfeig nid^t auSj^red^en, fonbern nur ou§ bem gejidiaffenen

^nfttt)er!e erleunen lä^t*. — (S§ ift, hja§ l^ier beiläufig ju

berühren ift, einleud)tenb, ba^ biefe i)ot)e ^reil^eit nur einem Iegi=

timen f^ürften einnjol^nen !ann, tt)ogegen ber ^^ürft, bem irgenb*

weldie Ufur^jotion anl^oftet, bem ®efe|e ber gemeinen '^'SQt&

mä|ig!eit für alle feine ©ntfdilie^ungcn, in bem (Sinne, \i(sSi, er

fih; feine jperfönlidien, l^art beftrittenen ^ntereffen ^ürforge ju

trogen i)at, berfallen, unb bcmnad^ einem Mnftler gleid^en

würbe, ber fidt) für etttjaS anbereg aner!annt toiffen will, al§

er ift, unb für feine ©eftaltungen fid) fomit jur bewußten SSer*

wenbung be§ '^xot^xd&^G.t-^ gezwungen feigen mü^te, woburd^

eben Weber ein Äunftwerf, nod^ ein äSerl ber ®nabe gu

fd^affen ift.

%o& bon un§ mit bem SSorangel^enben d)ara!terifierte Siedet

ber ©nabe ift ber %\)'^y3§> jeber normalen S8ir!fam!eit be§ ^0=»

nig§ im ©toate, unb ganj föniglid) f)anbelt er nur, wenn er in

allem bem unumfd£)reibHdt)en ©efe^e ber ®nabe gemä^ fid^ ^
er!ennen gibt, we§f|alb autf) jebe feiner SSeftimmungen fel^r

rid^tig afö au§ „allergnäbigfter S3ewegung" l^errül^renb berfün*

bet werben, wobei felbft bie „©erul^ung" eine fcl^r finnbolle

SSe^eidEinung be§ 3^^"^^^ ift/ ^^ weldiem ber Äönig feine ®nt*

fd^Iüffe fa|t: ein Stirann !onn nid^t „gerul^en". — SBic bie

®nabe ber t)öd)fte 2lu§brud ber SDWIbe, l^ier big jum ©rbarmen

mit bem SO'liffetäter gefteigert, ift, fo f)ält fie biefen ß^arafter

bei allen ®ntfd)eibungen ber bürgerlid^en %tXo^i gegenüber

feft, xotXä^t immer nur ba§ ©emeinnü^Ud^e begeid^nen !dnnen;

wo biefe fid) für gänglid) unfö^ig befennen, gel^t ber Äönig mit

bem S3eif|)iel ber S3arm^erjig!eit öoran, um auf biefe SBeife bie

moraIifd)e SSewegung ber bürgerüd^en SSelt unmittelbar in

feine ©:|p:^äre ber ©nabe nad^jujiel^en. 3" gleidjer SBeife jiel^t

er bie bil bal^in nur ber ®emeinnü|lid)!eit bienenbe 2;üd^tigleit

2)00 unfre ?|Jtofefforen ber ^ft^etil bte2 gleid^ioo:^! untcnie'^mcn

wollen, beiüetft eben nur, h)ie fem fie felfcet bet blogen ©tIenntniS be3

^Toblemg fte:^en, tool^er bann bie enblofe Äonfujion, in »eld^et fie fid^

öon SBud^ }u iöud^ i^erumtreiben, genügenb ju etfläxen ift.
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be§ S3ürgcr§, jobalb biefe bis gut rein menfdiUd^en, über bcn

unmittelbaren ©toatSgwed l^inaitSgel^enben, ober bon ber ©taats*

gettjolt nid^t mel^r in f^orberung gu ftellenben Sugenb jid^ ftei»

gert, in feine ©^jpre. 2)ie SSerleil^ung eineg Drben§ l^at nid^t

btn ©inn, bie normale 2;üd^tig!eit eines SSeamten §u belol^nen,

fonbem ha^, ttjaS in feinen Seiftungen bie nottt»enbigen 8ln*

forberungen be§ SWillid^IeitSgefeieS überbietet, gur 9lner!en==

nung an fid^ unb für anberc p bringen. S)er an aJäKtar:per*

fönen bcriiel^cne Drben jeidinet bie Siugenb ber S^opfcrleit,

mit ber in il^r enthaltenen Rotieren tlmfid£)t unb |)erfönlid^en

Slufo^ferung auS: bie bolßommen erfüllte ^flid^t beS SJlilitörg

giei^t an fi(| nur bie 2lufmer!fam!eit ber militärifd^en S3e:^örbe

auf fid^, weldie f)ieröon nad^ bem fie eingig leitenben B^edC*

möpg!eit§gefe|e 5ßotij für bie fernere SSertoenbung be§ S5etref*

fenben nimmt. S)ie ibeale S3ebeutung biefer OrbcnSberieil^ung

njirb fel^r beutUdf) an bem n)iebert|oIt borge!ommenen S3eif^icle

erfannt, ha^ ganje Xtuppeniöxptx burd^ gemeinfd^aftlid^e frei*

njiüige 9lufo^ferung ftd) ben ^ei§ ber t|öd^ften 2;ajpfcr!eit er=

tüorben tjatten, unb jebem einzelnen ber gleid^e Slnf^rud^ auf

bie l^öd^fte 9lner!ennung jugef:j)rod^en »erben mu^te: in biefem

i^olle fanb fid^ bie S^rup^e gleid^mä^ig geabelt, wenn nur einer

aus i^x, ben fie tuieberum nad^ bem unau§f|)red)Iid^en 3tt)^dE*

mö§ig!eit§gefeie ber ©nabe bezeichnete, mit bem Drben ge=»

fc^mütft h)arb.

^efem analog erl^ebt bie !öniglid£|e @nabe avi§ jeber

(3|)i|öre ber ftaatlid^en unb gefeUfd^aftlid^en Drganifationen bie*

ienigen, weld^e in il^ren Seiftungen unb £eiftungSfci^ig!etten baS

allgemein gefepd^e 3Ka| ber für ben 9Wi|Hd^!cit§jttjerf gu

ftellenben Stnforberungen überfd)reiten, fomit bon felbft in bie

(S;pt|äre ber ©nabe, b. i|. ber aftiben f^rteil^eit treten, in einem

eblen unb wal^rl^aftigen ©inne gu feinen ^airS. — ®anj rein

h)ürbe biefe, iebenfaHS ber ^nftitutbn ber Drben urf:prünglid|

inliegenbe SSebeutung, allerbingS erft bann loerben, unb ju

Seben unb Sß8ir!en gelangen, toenn biefe Drben nid)t nur in

einer ft)mboIifd)en 2)e!orotion, fonbem in »irflidt) aftibcn £ör*

:perfd^aften, mie allerurfijrüngHd^ft, beftünben. ®ie $jbee babon

ift hjo'^l aud^ je^t nod^ bortjonben, unb brüdt fid^ barin aus,

ba^ ber ^önig, ttjie er obcrfter S^räger beS l^öd^ften DrbenS-

gvabeS ift, olS ©ro^meifter eines njir!Iid)en DrbenSförperS ge-
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bad^t toitt. 18ei einzelnen ^ö^cten unb tcferbicrtcrcn Dtbcn tocr»

bcn foßar aUt ©cbräud^e unb fjunftioncn einer berbunbcncn

Ädtperfdiaft nod) in Pflege erl^dten: bo§ fjierin fic^ ober fein

wahrer unb IcbenSöoIIer altiber ©cift, nieber in bcn Söejiel^ungen

bcr DrbengöUebcr unter fid^, nod) oud^ jum Drbenämeijier ober

ben übrigen ©taatSorganifotionen auSbrüdt, n?irb niemanb, bcr

hierüber nad^benü, ju bezweifeln jdinjcr fallen, ^[ebcnfolfö ift

bic SSerbielfod^ung unb bcr ftufenhjcife 9lang ber Drben ein

3eugni3 für bie ^crirrung, in n)elrf)c ba3 Drbengwefcn, ofler*

bingS auf bem Söege ber gefd^ic^tlid^en SBcttoirrung felbjl, ge-

raten ift. ^?rran!reid) berbonit feiner JRcboIution, »eld^e olle

Drbcn abfd^offte, bie SSegrünbung eineä einzigen, onumfoffenbcn

DrbcnS, ber „l^gion d'honneur": e§ toirb bei bcr fortfd^rcitcn«

ben @nth)idlung beg ©tootSwefenS cnblid^ nid)t ju umgC^cn

fein, überall ba§ in biefem fünfte ber SScreinigung oücr Drbcn

fcl^r rid^tige S3eif^iel fJ^anfceidE)^ nod^juo^mcn. 2)cnn hJoUte

fd^on je^t ein ^^ürfl einen Drbcn üon ber ttjirflid^en 93cbeutung

eines lebenbigen, oltibe 3?ed^te gegen oftiöc ^flic^tcn berlei^en*

bcn DrbenSbunbeS grünben, müßten bonn nitf)t bic gonj an*

bem 3eiten unb Slenbcnjcn cntf^jrungcnen, je^t nur no§ ofö

leblofer, oft finnlofer ^n! fortbcftel^enben (Sfcjialorbcn bcr««

ort on 83ebeutung, ja SScod^tung öerlieren, ha^ fie üon unfclbft

crlofd^n würben? — 2fl§ ©ro^meifterbeS bon ung gebod^ten,

in feiner Einlage mirllid^ bereits borl^onbenen, nur ju einer

wirflid^en Äör^erfd^aft belebten DrbenS, in weiden, gong wie

bei ben oncröltcften Drbenägemeinfd^often, nur gegen boS ®e*

lübbc ber fortgefe|ten 2lufo^)ferung für l^öl^crc unb l^öd^fte

3iocdte felbft bem größten Sßerbienfte bic Slufnoi^mc crmöglid^t

fein foll, würbe ber Äönig boS lebcnSboHc SScrbinbungSglieb

jttjifd^n feiner ibeolen unb ber rcoliftifd^n 2;cnben§ be§ ©tooteS,

bie cigentlid^e Sltmofp^re feines SBoItenS, bcn glcid^gefinnten,

ejrimierten, b. t). burd^ feine Slufo^jferung bom ©efe|e ber ge-

meinen 3h)ßdEmö^g!eit jugleid^ entbunbenen, wie i^m rüdffid^tS*

loS ju biencn berbunbcncn SSoIIftrcder feines ©nobenwinenS gc"

Wonnen i^aben.

2)iefer Drbcn würbe für unfre unb bie fommenben 3^ite»^

in bic S3ebeutung eintreten, weld^e in feiner fd^önften S3Iütc

unb onbem 3ßiterforbcmiffcn gegenüber fonft bcr beutfc^c

5tbei fjotte. ^S wäre ju untcrfud^en, ob nirf)t gerobc ber nod)
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betbtteBene beuifd^ Wxl, beffen Soned^te citö blo^r fiod^

bürgerlid^r @tanb tool^I meifien^ betetts aufgeopfert toerben

mußten, bet fid^ in gefcKfd^ftltd^m ©ctmd^t hnnter aber nod^

in einer, bon ber bürgerlid^n SBeft untmittürlidi anerlanntcn,

ejimiertcn ©teHung befinbet, am anergecignet^en toare, bic

©runblage beS bon ung gebadeten Drbenä in ber sfeife §u bilbcn,

ba§ er, inbcm er bem SKonard^n bie toißige gnitiatibc ju biefer

6^öpfung entgegcnbrod^te, fid^ felbjl guglcid^ ei^renreic^ unb

gemeintoo^Itatig berjünge.

®a c3 un8 ju weit bon unferm näd^flen Qkk obffi^ren

toürbe, baä ^icr Slngcbcutcte felbft in nähere Unterfud^ung ju

äiei^en, »ünfd^ten tt)ir eben nur bem l^erfür S5erufenen genügenbe

Stnregung gegeben ju l^en, um für je^t bon ber S5eurteilung

beS allgemeineren ß^aralterg einer bom gemeinen SJü^lic^itö*

gefe| burd^ orbeng|)fIid^tige 9lufo:pferung efimierten Äörperfd^t,

wie fie, burd^ materiellen 9fleid|tum unterftü^t, ja fd^on jc|t

in allen ©tanben bon felbfl f^jorabifd^ ai^utreffen fein fönntc,

unfern ©^Iu§ auf ben möglid^n 3lnteil einer fold^n an ber

bon uns in baS 9luge gefaxten Hebung be8 berhja'^rloften öffent»

lid^en bcutfd^en Äunjtgcifteä i^u jiel^cn.

XIV.

@8 ttjar uns unmöglid^, bic (gntartung, in toeld^e nament^»

Ud^ bie beutfd^e t^eatralifd^e Äunft bcrfaüen, ju bejeit^nen,

offne bie berbcrbttd^cn SiJcigungcn unb 3^enbenjen nad^§uioeifen,

bcrcn ©influ^ auf jenen üblen ©rfolg l^inttnrfte: um ba§ V^a^
tcr felbp bon ber Slnnal^mc einer ii^m innewo^^nenbcn abfolut

bcrberblid^n 3^nben§ loS^uf^Dred^en, war e§ unerla|[id^, ben

jd^Iid^n ©rfolg als ein Ergebnis ber UnterbrüdEung ober

toenigftenS SSemad^Ioffigung ber in il^m enthaltenen guten 'äry-

lagen aufjubedten. 28ir ^aben fclbft als 85etoeggrunb §ur 9luS«

Übung biefeS nad^teiligen (SinflüffeS feine eigentlid^, auf baS

Üble auSge^nbe Slenbenj, fonbem baS 3Jä^erftänbniS beS

beutfd^n ©eifteS in ber ©p^re, wo er auf baS 3Mgfte l^tte

bcfd^ü^t werben foUen, bejeid^net. äJüt ber ©d^rfe unfreS

3luSbrucfeS für bie ^kreftellung beS traurigen ©rfolges Reiben

wir nie bie mcnjd^Iid^e ©d^Ied^tigfeit, fonbem nur ben wenfd^
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lid^cn $^ntum begießtigt; biejer :^Qt aber in SaSoi^r^cit nur ba»

burd^ Qetoixtt, i)a% er lebigltd) bie üble ©ette bcr t)ier im <Bpitk

begriffenen menjd^Iid^en Einlagen in Slnregung erl^ielt, wobei

njir immer nod) nicf)t !Iare§ S3eh)u|tfein l^ierbon onnatimen, fon«

bem el^er DberfIäd^Ud)!eit unb tröge ©enu^fud^t. @§ toax unä

ferner möglid), ein fo bebeutenbe§, olle 2;eile ber ©ejeüfdiaft

in fid£| fd)Ue^enbe§ unb unleugbar gefct)id)tlid) entoidfelteS SSer»

l^ältni^ in Söeratung §u jiel^en, ol^ne un§ babei in irgenbiuel*

rfjer SBeife ber fo Ieid)t unb fd^nell njirlenben ^arteifd^togtoörter

unb ber il^nen gugrunbe liegenben SSegriffe ju bebienen: wir

tiaben Weber ariftofratifd^e nod) bemo!ratif(i)e, Weber liberale wä)
!onferöatiöe, Weber monard|if(i)e nod^ re:pubU!anifd£|e, Weber

fat:^oHfdE)e nod) ^jroteftantifd^e ^^ntereffen in unfer <i>piel ju

gie'^en gefudjt, fonbern für jebe unfrer f^orberungen un§ einzig

auf ben dt)ara!ter be§ beutfdien ©eifteS geftü|t, weld^en wir

genau §u bejeidinen imftanbe waren. SSKöge bie§ öon ben=

ienigen, bie fid^ biefem ©eifte gänjlid^ entfrembet i^aben, uner=

!annt geblieben unb mi^berflanben worben fein, fo Italien wir

un§ bod) nun bei \zbem 2So:^Igefinnten be§ SSorteiIe§ berfid^ert,

in gleid)er SBeife berfaf)ren ju bürfen, wenn Wir e§ nun fc^Iiepd)

unternet)men, bie SOWgIid)!eit einer grünblic^en Umbilbung

be§ unterfucE)ten üblen S!5eri|ältniffe§ baburdfi nad^§uweifen, ba^

wir, wie bon iener ©eite bie berberblid^en, ie|t bie borteit^af^»

ten unb guten Einlagen ber betreffenben fojialen ©lemente in

Slnregung gu bringen berfud^en. Sßir bebienen un§ ferner t|ier§u

be§ SSorteileS, alle borl^anbenen Elemente un§ in ifjren natür^

lid^en (Sigenfdiaften al^ fortbefte^enb, unb nur ber ©ntwidßung

unb Umbilbung föl^ig p ben!en, wobei Wir, tva^ ben materieflen

SSeftonb ber (Staatggefellfd^aft betrifft, un§ auf benienigen ab^

folut !onferbatiben ©tanb:pun!t ftellen bürfen, hen wir ben

ibealen nennen wollen, im ®egenfa^ §u bem formal realiftifd^en,

weld)er nid^t minber ein finnlofer §rrtum, wie ber formal rea*

liftifdie 9ftabifaligmu§ ift. hierbei werben wir nod^ beä aller*

ebelften unb Wo{)Itätigften SßorteileS genießen, bie üblen (Seiten

ber borf)anbenen fojialen Elemente un§ jc^t gänglid^ berberft

f)alten gu !önnen, ba wir fie am jwedhnö^igften baburd^ be!ämpfen,

t>a^ Wir nur it)re guten (Seiten tjerborjiel^en unb in eine Sätig!eit

ju fe|en berfud)en, weIdE)e bie üblen notwenbig unfdiäbHdE) mad)en

mü^te. —
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%cx dtc bcutfd^e ©eburtSabel befinbet fid|, tro^ oUer

©d^ntälcrungcn feiner ))oUtifd^en SSorted^te, tüie totr bieä bereits

berü'^rten, in einer bom bürgerlid^en ©efül^Ie burd^auä nodEi rni"

beflritten gebliebenen, gefellftiiaftKd^ crl^obcnen (Stellung; hjaä

[i(f| f(i|on erji(i|tR(^ baburd) bcftätigt, bo^ bie SSerlei^ung be?

5lbefötitefö, fo wenig fie Qud| ben S3elie]^enen gum ^air be§

alten ®eburt§obeI§ umgeftalten !ann, bennod^ ein toefentlid^eä

3iel be§ ß^rgeijeg namentlid^ jum fReid^tunt gelangter ^Bürger«

lid^er ifl. 2)er reid^ gehjorbene f^inanjier, ber nun fein nu^n*
bringenbeS ©efÖ^äft nid^t mel^r fortzuführen nötig ^at, unb

bofür auf ben reinen ©enufe feine§ 3icid^tutn§ unb ber i^m ba*

burd^ ermöglid^ten 9Jht^e auSgel^t, fud^t l^ierfür int SlbelStitcI

getüifferma^en eine fogar nötigenbe 5lutorifatbn. SKon nimmt
on, ba§ ein Slbliger !ein ©efd^äft treibt. 9Kag nun aud^ bie

tcilttjeife SSerarmung be§ hjirflid^en ®eburt§abefö bie entgegen«

gefegte (Srfd^cinung l^ertorgerufen l^oben, fo hjirb gerabe hieran

bod^ toieber ein befonbereS 3Ba'^rjeid^en be§ 2lbel§ !enntlid^:

ber 9lbttge, tocld^er fid^ jur ^Betreibung eine§ auf reinen ©ettjinn

Beredineten @cfd^äfte§ entfd^Iiefet, legt f)ierbei ben ^belStitel

gönjUd^ ab, ober tritt er in ein öffcntlid^e§ 9tmt§bienftber!^alt*

iii§, fo gefd^iel^t bieg mit ber befonberen, auf ben ß^renpunft

geridtiteten 9lnnal^mc, ba^ e§ bem Slbligen um eine Saufba^
gu tun fei, in »eld^er er auf bieienige 3Kad)tl)ö:^e gelange, mo
tüeniger auf SfHillid^feitSjttjedte gerid^tete ^enntniffe, al§ ber un^

abhängige d^arafter bem (Staate jum SSorteil gerei^en. SJlögen

ftc^ biefc 0äd|tungen nod^ fo fel^r fteujen unb bred£)en, immerhin

bleibt bie 2;enbenj bc§ ^ortbefte:^en§ be§ alten 9tbel§ barin

fenntlid^, t>a^ fid^ in il^m ein ganzer ©taub fold£)er er'^alte,

tücld^e fid^ bon ^Ratur au§ afö ber Sßötigung, auf ha^ rein SWil^

\\ä:jt auskugelten, überl)oben betrad^ten. ®cr tool^lgefinnte 9lbel

!ann bie 95cfriebigung feines 2^tig!eit§triebeS naturgemäß nur

bann feiner Slnlage entf|)red^enb finbcn, wenn er fie auf fold^e

ett)ö:^te Q^edt rid^tet, »eld^ ber rein bürgerlid^en, unb felbft

ber ftaatSbcamtlid^n 2:enbenj fem liegen muffen. @r tritt

burd^ btefe, mie burd^ 9totumottt)enbig!eit i:^m eingebilbete

Jienben^ bon felbft in bie bon unS begeid^nete cigentlid^e Qpf^äxt

ber !öniglid^n ®nobe. Somit l^ätte ber bem beutfd^en SSolfe

mit feinen dürften berbliebene 9lbcl nur biefc 2;enbenj freinjiflig

äum binbenben ®efc|c feines (StanbeS ju ergeben, unb bicfem

SiitftatbSJagner, ©am«, «d^tiften. V.-A. VIII. 8
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®efe|e bic h)ot)Iou8gef))rocf)cne, burdt) fefte Siegeln bcr:pffid|tenbe

Sraft 5U geben, wie jie ben älteften 9tttterorben gu eigen toaxtn,

jo tüäre ^eutfd^lonb burci) bie ©rl^oltung eines je^t faft über»

flüftig, ja fd^blid) bünlenben ©tanbe§ eine unermepd) h>ol^I=

tätige hjirifame geiftige e{)aro!termQ(^t gewonnen. 2)le|em

@tanbe njürbe bann ba§ bereits it)m obgenötigte Slufgebcn

feiner bürgerlidjen SSorrectite oB ba§ bei jebem DrbenSgelübbe

«nerläfelidie D^fer gelten muffen, burd^ toeld^eS er fid^ nun aud)

ba§ 8f?ed)t ber ©jemtion bom gemeinen 9Wi|Ud^!eit§äh)edgefe^

gefid^ert Iiabe, ioeldieS er baburd) ausübt, bo^ er feine 2^tig*

feit nur ben l^ö^eren, jenem ®efe^e ununterhjorfenen 3h>ßdfcn

h)ibmet. ^ie ftete Erneuerung unb SSerftärfung biefeS DrbenS

burdf) bie aus !öniglid)er ©nabe nad) ber bon unS borangel^enb

be5eid()neten S^enbenj in bie gleid)e (5|)^äre ©rl^obenen h)ürbe

it)n gugleid) in eine hjol^ltuenb menfd^Iid) bermitteinbe unb ouS»

gieid^nbe SSe^iel^ung ju ben i^rer ^Jatur nad£) nid^t ejimierten

ftaatttdjen unb fojialen Drgonifationen fe|en, unb fein Sßorbilb

Würbe bem nur burd^ Oieid^tum ©jimierten jur eblen Slufmun*

terung bienen, feinem blo^ auf materiellen S3efi| begrünbeten

©enuffe ber Befreiung bom gemeinen 9Wi|Ud)!eitSintereffe eine

nad^eifembe, l^ö^ere S3ebeutung ju geben.

SWöge ttjol^l auf bem SBege ber fortfd^reitenben föntwidt*

lung ber ftaatüdien Drganifation ber allgemeine 9^tipd)IeitS=

gmed berfelben nod) fo üoHftänbig eneid^t gebadet werben, immer
wirb ein großes ^elb für bie 2ätig!eit ber bon unS gebadeten

föfimierten übrig bleiben, benn nie wirb eS ber befonberen ^uf*

o^jferung an SSeranlaffung fe:^Ien. Siefee eS fid^ bennodE) bor-

ftellen, t>a^ bem bom redeten SSürgerftoIg gei^obenen unb ange=

f^jannten Streben ber beftorganifierten ©taatSfräfte eS enblid)

gelingen müfete, felbft ber Slufopferung für allgemeine wib rein

menfd^Iidie Qtoede auf bem ©ebiete ber moralifdien Sßeltorbnung

bie SBeranlaffung gu benetjmen, fo bliebe ben ejimierten ©tänben

ein %dh übrig, auf weldiem fie um fo mel)r gu mitteilenber,

aufo^fember Sätigfeit fid^ ber:pfHd^tet füllten müßten, als auf

biefem f^relbe an unb für fid^ ein SBorgug ii)nen geftattet war,

Wcld)er ben <5tanb beS ©jimierten red^t eigentlid^ als einen

©tanb ber ®nabe auSjeid^nete, benn biefer SSorjug befielet in

bem, if)m nur möglid^cn, jwedRofen ^nteu\\t, bem reinen ®e*

nuffe an Äunft unb SSiffenfd^aft. Äefer ^orjug ift für ben*
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jcnigcn, ber mit red^tcm ©inne i^n gu genießen ttjci§, \o eingig

un^ beglüdcnb, ba§ [eine ©r^altung i^ jcbcg Opfer tocrt

bün!cn mufe. S^ üorigen gol^rl^unbcrt waten e§ borne^Iid^

^lieber bc§ Slbefö, weld^c biefen SJotjug tätig §u fd^ä|en hm^
ten. 3)ie ©efd^d^te be§ beutfd^en Sanbe§ wirb S3eif^Hele l^cr^-

öon äu rühmen l^abcn. @in fäd^fifd^r @tof S3ünau toat e§,

unter beffen @d^u|e ber gro^ SSindelmann ber erften SSefrei*

ung bon 9?Q]^rungiforgc unb ber SJhtfec gu freien gorfd^ungen

im Gebiete be§ filnftlerifd^n 3Biffen§ teilhaftig mürbe. 9htr

in einem gro^n'unb meitreid^enben ©inne !önnte aber bie tatige

SSermenbung biefeS ebelften unb bcneibenSmerteften SSoigugeö

bercbelnb unb beglüdfenb auf ba§ SSott unb bie bürgerlich ©efelt

frflQft jur SBirfung gelangen. äSir begcid^nen, toa§ mir meinen,

mit einer bielleid^t gemagten Senbung gu unferm näd^en

Qtotde l^in, inbem mir ein mamcnbe§ S5eif:piel ber ©efd^id^te

anjie^en. SBol^I berbanft bie SBelt ber freien 3D?u§e be§ rö*

mifd^en Slbefö, aß il^m nad^ bem Untergange ber 9?e|)ubli! jebe

eigentlid^e |)Oütifd^e 3Ätig!eit abgefd^nitten mar, bie ©ntfte*

I)ung unb Pflege einer mertbollen unb belel^renben Siteratur,

lüeld^c jebod^ ben fd^ö|)ferifd^n SBerfen be§ gried^ifd^n OcifteS,

o^ne beren Slnregung biefe gar nid)t gu benfen mar, imb gu

benen fie fid^ nur gemifferma^en afö Kommentator berl^ielt, ol^ne

^ergleid^ nad^fte^t: jene SBcrIe maren au§ einem lebenbigen

3[8e(|felöerfel^re ber großen ©eifter mit bem ©eifte be§ SSöHeä,

nomentlid^ in ber St)rif unb iragi!, l^crborgegangen. 2)iefen

SBedjjelberfel^r fud^te ber römifd^e feingebübete 9lbel nid^t, ber^

ntutlid), meii er il^n ju finben berjmeifelte: bagegen überliefe

et gleid^gültig ben @d^aujpla| ber SSoHSbergnügungen ben@Ia*

biatoren unb S;ier!ämpfem; hm SScrfud^, mit hen ^offen=*

reifeem fid^ gu befaffen, überliefe er ftoI§ feinen freigelaffenen

©flaben. SHe ©efd^id^te !ennt ben Untergang biefeä 9Ö)eI§ unb

biefe§ SSoI!e§ in mad^fenber ©ntfittlid^ung unb materialiftifd^r

JRo^eit. — 2)em beutfd^en 9lbel ma§ e§ jur S^ii be§ gröfeen

5luffd^munge§ be§ beutfd^n SSoIfe§ burd^ bie borangel^enben

ungeal^nten ©rfolge be§ beutfdtjen @eifte§ auf bem ©ebiete beS

2)rama§ unb ber SKufi! um fo el^er nal^egelegt, biefe (Srfolge

gut 35erebelung be§ SSoßSgeifteg fefigul^alten, aB gJeid^jcitig

unb fortfd^rcitenb ou§ ber (SntmidHung ber beutfd^n ©toatä*

berfoffungen er in feinen frül^ren ^jolitifd^n SSorred^ten

8*
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gcfd^ttiälert würbe. 2)a gcöennjortig feine ^jolitifd^ berfümmette

Sage nod^ auSgefprod^enet al§ botnatö i% bürfte eS jefet nod^

btene^t an ber 3cit fein, ^ur S'Jad^'^oIung be§ SSetfäumten fid^

fräftig anjulaffen: i'^m tt)ürbe barauS eine 2Stig!eit bon uner«

mepd£| njopötiger SSMrfung entftel^en, benn bcrfelbe beutfd^

©eiji, ber i:^m anberfeitö eingig noä) eine fd^öne S3ebeutung

feines S)afein§ berlei^en !ann, ift — h)ir fat)en e§ — in fo

großer 83ebrängni§, ba^ tt)ir foft I)offnung§Io§ fd)on berjnjeifeln

muffen, übert)au|)t nur mit ber 0age barum berftanbcn gu

ioerben.

3Bir bejeidjnen nun ol^ne llmn)eg ben $un!t, auf weld^em

ber feingebilbete ^nftgefd)madt be§ öon un§ gebadeten unb be*

geid^neten ©jimierten mit bem SSebürfniffe be§ 9SoI!e§ unb ber

bürgerUd^en SBelt, h)cld)e§ biefe gur Sluffud^ung öorüberge^en*

ber gefäniger unb jerftreuenber Untertialtung antreibt, fid^ be-

gegnet: bic§ ift ba§ 2I)eater. S)er tägftd^ angef^annte ^erbraud^

feiner geiftigen ^öfte für bie unmittelbaren 9Wl|Iid^!eitäjh)edfc

be§ ßebenS geftattet ber bürgerlid^en SGSelt feine gttjedflofe SSe«

fd^öftigung mit Siteratur unb ^nft: befto mel^r bebarf fie ber

©rl^olung burd£| abjiet)enbe, in einem guten ©inne, jerftreuenbc

Untertialtung, njeld^e i^r hjenig ober gor feine SSorbereitung

foften barf. ^e§ ift ba§ S5ebürfni§. $^m ju entfpred^en, fteKt

\iä) fofort ber SDWme ein; i'^m bient ba§ S3ebürfni§ bc§ ^ubli*

fum§ fogar gum ©rtoerbgqueH, h)ie bem S3ädEer ber junger. 6r

fd)Iägt bog ©erüft auf: ba§ 2:^eater fielet ha. §ier ift altes

naiö unb ei)tM): ber SDWmc bietet feine ^nft, ba§ ^ublifum

belo^^nt i^m bie geujäl^rte Unterl^altung. ^n bicfem SScr^ält-

niffe ift olteS unmittelbar: ber ßuft^ciuer ^\i \i6) an ba§, wag

er bor fid) fie^t unb i)ört; bie ©rjäl^Iung, bie ©efd^id^te Wirb

if)m f)ier gu einer angenel^m anregenben 2:atfadE)e: er Iad)t mit

bem ^rötjlid^en, meint mit bem traurigen unb Üatfd^t, bon

bem ©ema'^rmerben ber Säufd^ung ju feiner ©r'^eiterung über*

rafd)t, bem gewanbten @au!e%icle feinen SSeifoIl ju. 5luf biefeS

9?er:^ältni§ unb feine S3enü^ung gu l^öd^ften, ibeaten ^'meätn

grünbet fid^ bie (Sntfte^ung ber erl^abenften ^nftmerfe ber

größten S)i(i)ter alter Reiten. — e§ l^at ein ©ebred^n, metd^§

in feiner erften naiben Slnlage fid^ ber S3ead^tung entjiel^t: bie

5lnmenbung be§ 9hx|ämedfgefe|e§ be§ bürgerlidien S5erfe^re§

berwel^rt biefem SBerpItniffe, fid^ rein auSjubrüdfen; ba3 ^bü"
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fum UffOü^li luib fotbert, fotbcrt o^ne Urteil unb Äcnntni^;

ber SKime läfet jid^ 6ega|len, unb geiuäl^tt um bc§ SBottcücä

tüiUen bcm ^ubUfutn, bcffcn 9J?angcI an Urteil unb Äenntni^

er mit fd^nellem, richtigem ^nftinfte gewahrt, »ie bem berjogcnen

tinbe nid^t ta^, »oS ii^m i^eilfam ift, fonbem too§ feinem ©au*
men fd)meid^clt. ^ierauä entfielet bie SSertoirrung, ttjeld^, in

übler 2;enbenj benü^t, ba§ 2:^eater gum SSerberben ber beften

fittlidEjen Einlagen beg SSoIfe§, ber beften filnftlerifd^en Einlagen

ber ^nft führen fann. SSäir feigen biefen ®rfoIg faft erreid^t.

S)agegen nun, l^ebt biefen @runbfd>aben ouf, ober milbert il^n

luenigftenä bi§ 'jur möglictiften Unfd^äbUcl^feit, fo bietet biefcS

S^erl^ältni^, in lueld^em fid^ bie äft^etifd^c Slnlage be§ SSoßS^

geiftc§ in feiner naibften f^orm afö ein tt)irHid^e§ bürgerüd^S

33ebürfni§ augf|)rid^t, \)en einzigen, unöergleid^Iid^en, burd^ nid|t§

anbereS p erfe^enben 2lu§gang§^un!t für eine l^öd^fte gemein*

fome SBirIfamfeit ber geiftigen unb fittlid^en ©eelenfröfte eineä

3Soße§ unb feiner beborjugten ©eifter. — ^aä) allem, nja§ in

unfern borangelienben Unterfud^ungen über bie et^ifd^e, hjie aft^e*

tifd^e S3ebeutung biefe§ SSerljöItniffeS fid^ l^erau^ftellte, bürfen toir

ie^t fd^Hepd^ nur nod^ bie SDWJglid^feit einer Slbi^ilfe be3 bon un§

aufgebedften ©runbfel^Ierä in ber Organifation beS mobemen
2;^eater3 felbft in ba§ Stuge faffen.

XV.

Xa§ ^rinjip ber bon un3 gebadeten Umbilbung be§ beut*

fd)en 2:^eater3 im ©innc be§ beutfd^en ©eifte^ begrünben toir

ouf ein einziges, in berfd^iebenen kipijäxen fid^ tt)ieberi^oIenbc3

SScr^cUtniä: e§ ift bagfelbe, »eld^eg toir eingel^enber al3 ba§ be§

3)id^tcrg jum SDittmen beleud^teten, unb \ia§ fid^ in bemienigen

beg funftgebilbeten föjimierten jum eigentlid£|en ^J5ubli!um, fotoie

afö größtes SSerpltniö in bem be§ Königs jum SSoße als ibcn*

tifc^ barfteHt. ^ier bie reole traft be§ öebürfniffeg, bort bie

ibeale SKad^t ber ©etbäi^nmg beffen, tooS ben l^öd^ften f^o^"

berungen beg SSebürfniffeä unerreid^bar ift. SSon bem größten

^er^tniffc beS Äönigg gum SSoße finb bie il^m gfeid^n an-

bem ajeri^tniffe umfaßt, weg^db, toenn e3 ber gleid^ma|igen

3(nrcgung ju gemeinfamer S3etätigung gilt, biefe bom Äönige
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üuSgel^en ntwfe. 3Bie biejet bo§ SWi^Iid^feitöjtoedgefe^ atlct

[taatltd^n unb gefellfdEjaftlid^en Drganifationen baburd^ jur

ie|ten 9lu§fti:^nmg bringt, ha^ er in feinem SBdten ienem bie

©rreid^ung bejjen fid^ert, »aS c§ in feiner reinen Äonfequenj

nid^t erreid^en fönnte, fo l^at feine ©ntfd^eibung überoll ba ein*

gutreten, h)0 ber %x^\\ä)it\i^\oed bi§ ju biefem fünfte ange«

longt ift, unb e§ ift bol^er ein* für allemal borau§gefe|t, ba^

biefer ^unft ungel^inbert burd) bie geeignetfte Drganifation ber

bürgerUd^en ©taat§!räfte erreicht wirb. 2)iefe§ SSerl^ältniS felbft

bürfen Juir aber nid^t OI0 ein d^ronologifd^, fonbem a\ä ein f^n=

d^roniftifd), ard^iteftonifd) georbneteS unä öorfiellen; bie 5lnfid^t,

erft muffe man baS 9^Hd^e l^erftcllen, bann fei eg 3^^*/ on

ba§ ©d^öne gu bettfen, fü^rt, menn biefe berfd^iebenen %en^

beitjen al§ in ber Qtxt au^einanberttegenb feflgel^alten werben

foUen, baju, ba^ mit @id)er:^eit bie jmeite Stenbenj nie auf«

fommt, meii anjunel^men ift, ba§ bie erfte aud^ bie öon un§ fo

bejeid^nete ard£)ite!tonifd)e Drbnung be§ ©taat§ganjen einjig er*

füllt, unb fomit bie in biefer Drbnung für bie jhjeite Jienbenj

referöierte 2)iad)tfä:^ig!eit abforbiert l^at. dagegen i^aben beibe

Sienbenjen glei^gcitig gu lüir!en, wenn aud^ immer fo, ba§ bie

erfte bie bemegenbe, ba§ Problem aufftellenbe, bie itoextt bie

abfd^Iie^enbe, löfenbe 2Jiad)t ift. ©in SSeif^iel wirb bieg !Iar

ma^en. ©ine ©tabt braudjt eine SBafferleitung; bieg ift ein

93ebürfnig, beffen S3efriebigung einen ber gangen ©tabt gemein*

famen 3iü^liii)leitmoed augf^rid)t; ift bie SSürgergemeinbe an

ber 9lugfü|rung beg SSaueg biefer SBafferleitung j. S3. burd)

fel^Ienbe ©elbmittel berl^inbert, fo liegt l^ier ein SKangel in ber

3wedEmöfeig!eitgorganifation ber ©emeinbe gugrunbe, mel*

d^em in ii^rer innerften Sienbeng, ber ftabtgemeinnü^igen, aug

ti^ren eigenften Gräften abjul^elfen ift; ben Äönig unmittelbar

:^ierfür in 3lnf^)rud^ nel^men ju moHen, mürbe ein befd^men*

beg S3e!enntnig ber unjmedhnäligen Organifation beg ©tabt*

gemeinbemefeng abgeben, wogegen biefe eine ©tabt, wenn jur

3eit il^r SSermögen erfd^ö^jft ift, i^rc gang natürlid^n W^
oerbünbeten in ben anbern ©tobten beg Sonbeg fud^n müfete;

mit biefen in eine organifierte ©emeinbeberbinbung ju treten,

in weld^r überl^aupt ftäbtifd^e 9Wipd^!eitgintereffen ju einer

gemetufamcn ^ngelegen'^eit erl^oben, unb bermöge weldjer nad^

bem l^je^ ber gegenfeitigen §ilfg» unb ©ewöi^rleiftung, j. S5.
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ber f^ucrberfid^crungS« unb ßeben§berfid^crung§gefeUfd^aften

U)!alen unb ^jartieHen ©d^ciben abgci^olfen tpürbe, bteS »äre

ber ieber guten ©toatSorganifation entf|)red^cnbe Sßeg. %x ben

^önig t[t :^ierbei nur ber ^Infprud^ ^u erl^eben: bafür ju forgen,

ha^ bie SSajferleitung \6)ön angelegt toerbe, unb ber ©tabt,

wie jie i^r nüißö) ift, jugleid) §ur S^txhe gcreid^e. dagegen

iDoüte ber ^önig in berfelbcn ©tabt einen für rein äftl^etijd^e

ßtoede beftimmten ^ad^tbou ausfuhren lajfen, unb l^ierfür ba§

Sßermdgen ber ©tabtgemeinbe in Slnfprud^ nel^men, fo toöre

biefe in i^rem, öoUften 9fled^te, bie§ für eine t^rannifd^, bem
SWilüd^feitögtoede aller t^rer Drganifationen l^ol^nf^red^nbe 3«^

mutung p ^ten: nid^tgbeftonjeniger toürbe fie, wie ber tönig

für bie ©d^önl^eit ber SBafferleitung beforgt war, au§ 9'Mi|ü(fy=

feitSgrünben ii|m feine ^inberniffe in ben SBeg legen, etwa au^

bem ©runbe, ba^ bicfeg ©ebäube feinem unmittelbaren 9Wi|=»

Ud)!eitgjwede biene.

S)a§ 2]^eater, wie wir erfd^en, öerbanft feine ©ntftel^ung

einem SSebürfniffe ber bürgerlichen ©efellfd^aft, bem ber @r^

t)oIung unb g^^t^^ii^iiö ^^d^ angef|)annter S5eruf§tätigleit.

S)er wirflidic 9iü|üd^!eit§grunb ber (Sr^altung be§ 2:^eater§

würbe auf ber ©teile öon ber gangen bürgerlidien ©efellfdtiaft

mit größter ßebl^aftig!eit bejeugt werben, wenn man bie SC^ea^-

ter gänjlid^ fö^Uefeen, ja nur bie S^^l ii^rer SSorfteÜungen ber*

minbem woUte. hiermit gelten wir, wie in allem, bon einem

borliegenben, |)raftifd^ gegebenen SSerl^ältniffe au§: e§ ift mög-
Ii(^, ba^ rabüale 9Wi^Iid^!eit§|)oIitifer biefe§ SSerl^ältnig an unb

für fid^ als gemeinfd^blid^ günjltd^ aufgel^oben wiffen wollen,

— wogegen wir, aufrid^tig gefagt, wenn ba§ 2:^eater unab«

änberli^ feine je^igc 2;enbenj beibei^alten unb fogar §u nod^

größerem SSerberben entwidCeln mü^te, gar nid^tS einjuwenben

Ratten. Sebod^, ha Wir un& nid^t auf ben nu^wedßid^ rabifalen,

fonbem auf ben ibeal !onferbatiben ©tanb^)un!t gefteßt fyiben,

galten wir biefeS eine alg !onftatiert feft, iai^ ba§ 2:^eater aB
Unterl^altungSanftalt für bie bürgerlid^ SSeböHerung einer

©tabt einem SSebürfniffe feine ©ntftel^ung unb ßrl^altung ber*

ban!t. Rubelt e§ fid^ nun barum, biefem 95ebürfniffe burd^

bie Seiftungen be§ i^eaterS in bem ^ol^en ©inne, gu weld^m
e§ erwiefcnerma^en unbergleic^lid^ beföi^igt ift, weld^er aber

in bem bloßen auf SfHi^UdEifeitgäWedte gerid^teten SSer!e^rc jwifc^n
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^ublüum unb aJiimenj!anb fid) nic^t crreid^cn lä^t, gu entfprc*

(i)cii, jo fanu h)o^I über bie 83ere(i)ti9ung, h)ie S'iötiöung guin

(Sinfc^reiten bou jeiten ber auf boS 3^^^^ 0erid)tcten l^öddften

(Staat§mod)t !ein gejunber B^^if^^ auffommcn. 3n bcn be=

ftel^enben SSereinborungen jttifd^cu ©toot unb ^onc ift aud^

biefe 9?ötigung unb S3ered)tigung bereits bollftänbig ancrfannt:

nur fonnte bon feiner (Seite ^er ber 3*^^^ ^^^ 2)otierung eineä

§oftl^eater§ auf ber föniglicfien 3ibiUifte beutUd) genug auSge*

fproc^en werben, weil biefe Dotierung au§ einem gonj anbcrn

^ringipe aB bie übrigen ©taatSbotierungen l^eröorging. 2113

mit ber ©rünbung ber neueren (Staatäöerfojfungcn ber (BtaaU^

f)au§^alt in ber SSeife geregelt würbe, ba^ bie biä bal^in frei*

gegebenen SSegüge ber Ärone naö) ii)rcr borgefunbenen burc^

fd^nittlid)en |>öf)e aB fefter SSetrag einer !önigUd)en ßibinifte

feftgeftellt würben, beftimmte man aurf) bie eben um iene B^it

auf ben lönigli^en §ofI)aItung§red)nungen gerabe für ^oltung

eines §oftt)eaterS angegebene (Summe ju einem ieberjeit für

ben gleidden ßwed auSjugebenben ©tat. hiermit warb, o^nc

weiter an bie S3ebeutung unb bie wa:^ren SSebürfniffe ber bra-

matifd^en ^nft gu ben!en, eben nur ein borgefunbener S3eftanb*

teil beS föniglid)en ^offtaatSwefenS als ber SBürbe ber ^one
entf:prec^enb anerfannt unb feftgel^alten. 2)urd^ bie SSerwen-

bung biefer ©umme jur borgüglic^en SluSftattung eincS St^ea»

terS in ber i3anbeSf|auptftabt tritt ber Äönig bor allem in ein

gemeinfameS ^ertjältniS gu bem ?ßubüfum biefer ©tabt, weld^eS

anberfeits, nad) wie bor, feinen Eintritt in biefeS Sweater bc*

ioiß, unb im ©runbe genommen ju ii)m in einer ))rimitiben,

naiben, auf Unterl^oltung für ein ©intrittSgelb auSgei^enben

©tellung berbleibt. S)iefeS ebenfalls gegebene unb auS ben

Umftänben unrefleftiert gebilbete SSerl^ältniS l^alten wir nun

ebenfalls im ibeal fonferbatiben ©inne feft, um unS nun gu

fragen, wie eS in einem jur ^ebung ber beutfdjen bramatifd^en

£unft borteil^aften ©inne gu berwerten fei, ba Wir gefeiten

i^aben, ba§ eS in feiner bisherigen f^ortfütirung gerabeSWegS

5U beren SSerberben geführt ^at.

©teilen wir bie %xaQe fo: auf weld^e SSJeife ift eine SSereblung,

bcS allgemeinen ©efdjmadtS an tl^eatralifd^en SSorfteHungen, Wie

fie im ©inne ber bem Sweater gugewenbeten !öniglid^en ®nobe

liegen mu% ju eneid^en?
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Dffenöor nur butd^ SSetcblung \)t§ ©i^aroftcrg ber t]^ea<=

iralifd^cn SSorfteüungen felbft. 2)al ^ubüfum ift toilKg, auf

aÜcS eingugel^en, toaS feinem natürlid^en ©runbbcbütfniffc S3e='

friebigung genjö^rt; üortreffttdie SSorftellungen bortrefflid^er

SBerfe toerben üon \\^m ftet§ mit eri^ö^ter Stimmung urtb loi^

nenber Slnerfennung aufgenommen. äRit öielem 9?ed^te »ei^rt

e§ fid^ aber gegen bie 2lnma§ung, auf abftraftem, inftndtibem

SSege belel^rt toerben ju follen. S)ie SfZat^o^mung be§ ameri*

fonifd^cn S3ilbung§f)jiele§, feine ®ienftboten in toiffenfd^aftlid^e

unb öft^etifd^ ^orlefimgen gu fd^idCen, toöl^renb bie |>errfd^aft

fid) ben Slbfall be§ euro))äifd)en i^eatertreiben^ für feine SJoHar^

borfü^ren iä^i, ift bi§ je^t nod^ nid^t jum ©efd^made beä beut^

fd)en ^ublifumS geworben, ^n feinem ^Betreff bleibt einzig ber

3h)eifel barüber, ob e§ möglid^ fein toerbe, burd^ bie SSortreff*

Iirf|feit be§ gebotenen e3 §u mäßigerem, feltenerem ©enuffe be^

felben ju getoö^nen. 3lax burdi bie SSefd^rönfung ber 2Kaffe

ber t^eatralifd^en ßeiftungen fönnte namlid^ anberfeitä auf bie

ftete 2;üd)tig!eit berfelben ©influ^ gewonnen toerben, unb jwar

bieg allein fd^on in SSerürffid^tigung ber nötigen SJhtfee jur Stu^

bilbung unb ©eltenbmad^ung ber ted^nifd^en ©efe^e imb ii^rer

SlnforberungeU; ganj abgefel^en babon, ba| bie ^erftellung eineä

toürbigen 9fie^)ertoir§ bon genügenber 9KannigfaItigIeit für ie|t

fc^ttjer benibar nwre. 5)a tt)ir nun bei ber SSornol^me bei^arren,

tro| bc§ ibealen 3iele§, ttjeld^eS toir un§ ftcden, jur Stnwenbimg

feiner 9lrt formal rabüaler Stu^funft^mittel unS l^inrei^n gu

laffen, möchten mir gegen ben bejeidineten Übelftanb junäd^fl nur

Slu^gleid^ungSmittel in Slnmenbung gebrad^t fei|en, mie fie im
mo^Iberftanbencn, felbft ermerblid^en ^^ntereffe mel^rerer in einer

©tabt nebeneinanber beftel^enber Sl^eateruntemeiimungcn üon

felbft alg ämecEmä^ig fid^ i^erauäftellen, unb meldte p bem (Sr*

gebniffe ber SJerminbcrung ber Slnjal^I ber t^eatralifdfien SSor«

ftellungen überl^aupt führen müßten.

2luf biefem SSege bürften iebod^, felbft toenn auf ii^m ber

^ortfd^ritt nod^ fo millig bon aUen ©eiten imterftü^t mürbe,

immer erft nur fd^mad^ 2Röglid£)feiten gur Hebung be§ @eifte§

ber ti^eatrolifd^en ßeiftimgen l^erbeigefü^rt merben: ber entfd^i-

benb umgeftaltenbc ©infUi^ auf fie !önnte bagegen nur burd^

bie äRad^t beg genügenb fid^ mieber^olenben ^ti\p\eU ber

SBirfung in jeber |)infid^t oortrefflid^er Seiftungen ju erlangen
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ein. 3" biefem ift auf bem SKege be§ töglid^cn SSerfel^rcä jnji=»

d)cn 2;^eQter unb ^ublifum, nomentlid) auf ber S3afi§ hex (gr*

toerblintereffen, unmöglid) gu gelangen, minbeften^ nid^t bei

ben gegebenen beutfdjen ^eaterberl^ältniffen im allgetncinen.

®iefe§ S3eifpiel lann nur auf einem bon ben SSebürfniffen unb
SWtigungen be§ aUtäglicfien 2;f)eaterber!el)re0 gänjlid) ejimierten

SSoben gegeben tt)etben, auf bem S5oben, toeld^er nur in ber

(Bpf^Qxe ber in einem großen @inne bon un§ gebeuteten fdnig»

Udien ©nabe liegen !ann. Söebingung t)ierfür ift bie 1S[u§er=»

orbcntnd)Ieit in allem unb jebem, wie fie in erfter Sinie

nur burd) größere ©eltenl^eit geh?ä^rleiftet njerben !ann. 3Bir

wollen un§ jur ß^araüerifierung biefer 5lu^erorbentU(i)!eit l^ier

nid^t burd^ eine ^tif ber erfolglofen SSerfudie, Wie fie nad^

biefer ©eite l^in fd^on angeftellt würben, aufhalten, ha über=

ijaitpt bie Erörterung ber tedinifd^en ©rforbemiffe für bie SSer^

wirflid£|ung unfrer ^ee nidt)t l^ier^er gel^ören foll: nur erwäl^nen

wir, ba^ bie fogenannten „Söhifterborftellungen" bi§f|er nie ben

S3oben beS alltägUdien 2^eaterberfe^re§ berlie^en, unb fid^

eigentüd) nur al§ burd) ^Inl^äufung unb Sf^ebeneinanberftellung

gefteigerte t^eatralifd)e SSirtuofenleiftungen ju erlennen gaben,

unb aB foId)e aufgenommen würben. 2)agegen würben bie

bon un§ gemeinten, in feftenen 3^ii^^i^^ö"i^^" gebotenen,

wat)rl)aft föniglid^en Sluffüljrungen folgenbe d^arattcrifüfd^e

SKerftnale an fid) tragen, gn iiinen würben ein* für aßemal

nur fold^e bramatifdje SSßerle jur ©arftellung gelangen, weld^e

bie bollenbete 5lu§bilbung eineS bi^l^er gönjiid) mangeinben

beutfd)en (5tile§ auf bem QJebiete be§ lebenbigen 2)rama§

wirflidEi ermöglid^en: unter biefem (Stil berftel^en wir bie boH-
!ommen erreirf)te unb jum ©efe^ erl^obene Übercin-

ftimmung ber ti^eatroIifd)en ^arftellung mit bem bar»

geftellten wal^rl^aft beutfd)en 2)id^tcrwerlc. 3)urd^ bie

gwedmä^igfte SSerwenbung ber borl^anbenen, gerftreuten unb

l^ierju berfammelteu mimifd^en %alenie, bon ber 2)arficnung

borl^anbener wa^r{)aft beutf(^er SSer!e au§gef|enb. Würbe §ur

SSeranlaffung neuer, für bie gteid^ ©tilbewöfirung geeigneter

SBerle fortgefd^ritten werben. SHe gewerbUd^e ienbenj im SSer*

!ef)re jwif(|en ^ublifum unb 2I)eater wäre ^ier bollftonbig ouf*

gehoben; ber 3ufd)auer Würbe nic^t me^r bon bem S3cbürfniffe

ber 3c#^€uung nadt) ber 2:age§anf|>annung, fonbem bem ber
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©ammlung mä) ber ß^^litcuung eine§ feiten toieberfel^renbcn

^efttogeS geleitet, in ben bon feinem getool^nten ollabenblid^n

Zufluchtsorte für tl^eatralifd^ Unterl^altung abgelegenen, eigene

nur bem ßtoecfe biefer cm^rorbentlidEjen, ejimierten Sluffii^rungen

fid^ erfc^Iie|enben, befonberen ^nftbau eintreten, um l^ier feiner

i)ö(^ften ^toede hJillen bic Wä)e be§ Seben§ in einem ebclften

©inne ju öergeffen.

SSir beutetert" genug an, um bem ttJol^Imeinenben 2efer ben

ßinflufe unb bic Ütüdwirfting be§ üon un§ angerufenen Sei*

f:piele§ auf bie t^eatraüfdje ^nft, auf ben bid^terifd^en ©eift,

ouf ben fünftterifd^en ®eift übcrl^aupt, unb l^ierburd^ auf bie

©eftoltung eines ben beutfdjen ©inn mirflid) §ur ©rfd^einung

bringenben Sebcn§ felbft ermeffen §u laffen.

3um ©d^Iu^ ber l^iermit beenbigten Unterfud^ungen fei un§

ein htrjer, c^er weiter Umblid geftattet.

9n§ ^reufeen ben Umfturj ber S3unbe§öerfaffung in baS

Sßer! fe|te, fiprad^ e§ bon feinem beutfd^en SSeruf. S)a S3a^cm
jid^ gufammenfa^t, bie i^m geworbene neue Stellung rüffmlid^

§u bertoerten, ]|eben feine (Staatsmänner nid^t minber bic i^m
obliegcnbe Slufgabc eines beutfd^cn SSerufeS l^erbor. SCBcId^r

!ann biefer fein? (Sewi^, nod^ bem <Sinne feiner Senfer, ouS

i^m einen beutfd^en SJhtfterftaat ju bilben, ju toeld^em cS, bem
gleid^jeiti^cn 2)rängen feiner inneren fojialen S3ebürfniffc ge*

mä^, wie feiner nad^ aufecn begrenzten, aber aud^ burd^ bie

Sßeltlagc gemä^rleifteten aKad^tfiellung entf:jjred^nb, ebenfo ge*

nötigt wie befähigt ift. SBcId^r ©eifl !ann einzig jur SSil*

buug biefeS beutfd^cn, als SSorbilb ]^in§uftenenbeu SKuftcrflootcS

bienen? — SOS bie trone «ßreu|en brei alte beutfd^e fjürften«

^öufer aus i^ren (5tammfi|en bcrwieS, berief fie fid^ auf ben

9hi|lid^feitSgrunb: fie bedEte l^icrburd^ mit ^öd^fter, faft erftaun*

Ud£)er ©ncrgic ben innerften ©eift beS :preufeifc^en ©taatSwefenS,

ber bon unS bereits ^arafterifierten ©d^öpfung griebrid^ beS

®rofeen, ouf. gu toeld^em ^itlt würbe eS SSa^em führen,

Wenn eS in feiner fortfd^reitenben ©taatSorganifation gänjlid^
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nur bie Sienbeuä be§ |)reu^ijd)en ©taatSloefenS öetfolgte? 9tot*

toenbig, bafe beibe eines £age§ auf bem gleid^cn Limite |id^ be-

gegnen unb aufeinanber treffen tt)ürben: ber [tärtcre SWi^Iid^

!ett§gTunb n)ürbe bann gu entfd)eiben ^aben, unb ttjol^in mü^te

bann bie föntfdieibung fallen? SSäre e§ bemnad) nid^t ein aUer»-

I)öcf)fter SfJü^IirfileitSjtoecf beS ba^rifdien (Staatöwefenä, bei allen

feinen Drgonifationen lebhaft im Sluge gu bel^alten, bo§ über

allem 9'2ü|Iid)!eit§5rt)ecE eben nod) ein ^beal gelegen fei, unb ba^

S3at)ern, nur fo weit e§ an biefe§ reid)e, neben ^reu|en einen

beutfcfjen S3eruf erfüllen !ann? ^at bie ^one ^reu^n bom
oben i)erab ju rtjadien, ha^ fie nie unb nirgenbS baS SWi^id^

!eit§gefe| au§ bem Sluge öerliere, unb mu^ fie felbft bie ®nabe
nad^ ben ©rforberniffen biefeS ®efe^e§ ftimmen, ^ötte bann

nicE)t S3at)ern feine SRü|Iid)Ieit§jtt)ede bon unten auf in bem
2Ka^e ju üerfolgen, ba^ ba§ erfüllte Sfhi^UdjfeitSgefe^ ber ^one
bog freiefte Sßalten ber ©nobe bor allem fixierte? 2lud^ ^reufeen

mu§ unb wirb er!ennen, bo^ ber beutfd^e (Seift e§ toar, ber in

feinem Sluffdjtounge gegen bie franjöfifd^e ^errfd^aft it)m einft

bie ^aft gab, toelc^e eg je^t einzig nad) ben ©efe^en be§ SWi^

Ud)Ieit§äti)edfeg bertoenbet: unb f)ier mirb bann ber rechte ^un!t

fein, auf tt)eld)em — gum §eile aller — eine glüdHid^e Leitung

beä bat)erifd^en (StaatSwefenS mit jenem fidE) begegnen !anu.

Slber nur biefer ^un!t: e§ gibt feinen fegenboUen anbem. Unb
biefeS ift ber beutfd)e ®eift, bon bem fid^ eä leidet reben unb in

nid)tgfagenben $t)rafen fid^ ergei^en läfet, ber aber unfrer ®infid£|t,

unferm @efü^Ie !enntlid^ nur erft nod^ in \>em ibealen Stuffd^ttjunge

ber großen ©(i)ö|)fer ber beutfd^en äSiebergeburt be§ borigen ^lol^r*

I)unbertg nad^weisbor ift, SHefem ©eifte im beutfd^en (StoatS-

tt)efen bie boü entf:pred)enbe ©runblage ju geben, fo ba§ er frei

unb felbftbetou^t aller SSelt fidf) funbgeben !ann, ]^ei|t aber

fo biei als felbft bie beftc unb einjig bauerl^afte ©taatäberfaffung

grünben.
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Stnerburd^Iaud^tigfter gto^möd^tigfter ^öntg!

^ere SKajeftat l^oBen mir ben SBunfd^ auägcbrtidEt, meine

Slnfid^t barüber, tt)a§ bon bcr SBir!famfeit eine§ ÄonferbatoriumS

für 2Äufi! gu ertoarten fei, unb iniüiefem f|ierau§ f^orbenmgen

5U begrünben, fohJte biefen f^orberungen entfpred^enbc ©inrid^

tungen am l^tcfigen königlichen ^onfcrbatorium bcr aJhifi! ^u

treffen fein möchten, au§5uf:prcd^en.

3)em toeitblidfenben Sluge be§ eri^abenen f^reunbc§ meiner

^nfi gloube idE) nur bann eine befriebigenbe ©infid^t in ben

I)ier borliegenben %(äi ju geben, wenn iä) biefen im ungetrcnntcn

äufammcrt^ange mit bem l^eutigen Buftöwbe aller mit ii^m fid^

berül^renben ^nftjiueige barftelle.

^n ber SSenennung einer @d)ule afö „tonferbatorium"

liegt bcr 6^ara!ter bcr bon il^r geforberten Sa3ir!fam!eit bejeid^

net; fic foH ben flaffifd^cn (Stil einer reifen ©nttüidKung ber

Äunft erhalten, „fonferbicren", unb ixoax burd^ Pflege unb treu
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erl^dtcne Überlieferung namentlich ber 9Sortrog§h>eife für bic*

jenigen SD^hiftcrttJcrfe, burtf) meldie jidf) eine S3Iüte|jeriobe ber

^nji jur !Ioffifd)en gebilbet unb obgefdiloffen l)at. Äonfer»

tiatorien für SÜiujif fet)en wir juerft in ^toKen begrünbct, ju

einer ^txt, tüo, namentlid) mit ber O^^er, bie italienifdie ®efong§=

mufi! eine fo beftimmte formelle @ntft)i(Hung gewonnen l^otte,

bo^ felbft in it)rer !)eutigen größten Entartung bie f^orm ber=

felben al§ wefentlid) unberönbert erl^olten angenommen werben

fann. %iä) bie 3Birffam!eit be§ berüfjmten ^onferbatoriumg

in ^ari§ fonnte fid) ouf bie ®ri)altung einer bem franjöfifd^en

©efd^madEe flaffifd) geltenben S5ortrag§weife für bie 3Ber!e

großer SKeifter begrünben, weldje ben fombiniertcn frongöfifdien

(Stil ju einem d)aro!teriftifd^en 9lbf(i)Iujfe feiner 2;enbenj ge*

brad^t Ijatten. S)ie SSortrag§weife, welche in ben Äonferbatorien

gepflegt unb erl^alten mürbe, ging bemnad^ urf^jrünglid^ bon

ben großen mufifalifd)en ^nftinftituten au§, in mel(f|en bie

bebeutenbfteji Mnftler ber S'Jation unmittelbar gemirft unb ge^

fd^offen Ratten, ^ie tonferbatorien bon 'Sleapei, 9Kaitanb unb

^arig erhielten unb ^jflegten, WaS bie Sweater bon St.-Carlo,

della Scala unb bef Acad^mie de musique jubor unter ber 3JHt*

mirfung ber ®efd)ma(I§rid)tung ber Station jur gültigen Kof*

fifd^en ^orm burrf) it)re unmittelbaren Seiftungen i|erangebilbet

:^atten.

f^affen mir nun bie SBir!fam!eit ber äa:^Ireic^en audf) in ^utfd^
lonb gegrünbeten ^onferbotorien in§ Sluge, fo l^aben mir un§

iljre bon jebem Unbeteiligten faft allgemein jugeftanbcne 6r^

folg* unb S^ht^Iofigfeit einfad^ barau§ ju erllären, ba^ jene^

i^nftinftitut, meld^eg für un§ bie S3ebeutung ber genannten

großen 2^eater in f^r^anfreid^ unb Italien ijätte, in ^utfd^Ianb

nid^t borl^anben ift: in unfern beutfd^en (Sd|ulen ift ein flaffi*

fd^er ©til nid)t ju erhalten unb ju ^jflegen, weil er in unfern

öffentlidjen ^nftinftituten bollfommen unbefannt ober in i^nen

unöertreten ift.

Um l^ierüber flar ju feigen, muffen mir 2)eutfd)e ^unäd^ft

bie ©d)mäd^e unfrer öffentlidjen ^nftguftänbe rid^tig erlennen,

ma§ um fo fdimerer fällt, al§ ein gered)ter (StoI§ auf bie großen

SReifter, bie ou§ unfrer SJJitte :^eröorgingen, un§ gar gu leidet

barüber l^inmegfefien lä^t, mie fc^Ied^t mir biefe SD^eifter in he"

treff ber i:^nen nötigen tunftmittel unterftü^ten. S)eutUd^ er-
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!enncn, tvotan e§ itn§ ^ttjit, toerbcn tott nur bonn, hjenn hnr

nid^t auf unfre großen ffl^iciftcr fclbji blitfen, fonbcm barauf,

jtJte il^rc 2Bcr!c unS öorgefül^rt njerbcn.

2)er pditige ^inblitf auf bie ©efd^id^tc ber 2)luft! in S)cutfd^

lanb geigt un§, ba§ in betreff ber jur Sluäübung biefer Äunft

beftellten ^nf^tute h)ir un§ in einem burd^ou^ unfelbflanbigen,

unreifen unb fd^toanfenben 3#<^"^ befinben, ttjeld^er nad^

feiner ©eite l^in irgenbtoie nod^ auf bie ^uSbilbung eine§ bem
beutfd^n ©eifte entf:pred^enben ©tile§ fid^ anläßt. SBäi^renb

bie Stoftßii^^ wwi bie 3Ritte be§ borigen S^i^rl^wubertS biefen

(Stil au§ eigenften STcitteln fid^ bilbeten; ttjcil^renb bie ©igen^«

tüntlid^!eit be§ franjöfifd^en ®efd^made§ unter ber SDtttttnrfttng

ber größten ^nftftöftc aller S^iationen gegen ha^ 6nbe be§ öo*

rigen unb ben SInfang biefe§ S^l^rl^unbertS ben @tit berjenigen

^arifer ^nftitute begrünbete, bon tueld^n au§ bi§ l^eute ber

ÖJejd^madE foft aller euro|)äif(^n ^Rationen bel^errfd^t toirb, finb

bie 3)eutfd^en au§ ber bloßen 9?ad^bilbung unb SfJad^al^mung

ber ftiliftifd^en eigentümlid^!eiten ber $jtaliener unb ^ranjofen,

uamentlidd toa§ bie in ben Sj^eotem gültige SSortrag§tt)eifc be*

trifft, nid^t l^erau§ge!ommen.

Um gu feigen, njie nad^teiUg bie§ für un§ fid^ geftaltet,

I}oIten toir nur ben ©rfolg ber 83erü^rung mit fremben ©in*

flüffen, hjie er fid^ bei ben f^Jröngofen l^erauägeftellt l^at, mit

bem gufammen, njie er fid^ bei un§ fimbgibt.

^n *ßari§ njarb ber Igtaliener unb S)eutfc^ fofort ^rangofe,

unb ber mufifalifd^ weit geringer begabte f^rangofe brürfte ben

Seiftungen be§ 2lu§Ianbe§ mit folrfier SSeftimmtl^eit t>tn ©tcm^el

feines @efd^modfe§ ouf, ba§ h)eit über feine ©renken l^nauä

biefer öefd^adE ttjieber ma^gebenb für bie ßeiftungcn beä

2lu§Ianbe§ tourbe. S3ei ben 2)eutfd£|cn fteUte fid^ bagegen ber

Hergang folgenbcrma^en l^erauS. i)ie italienifd^e SKufü, bon

igtolienem auggeübt, wirb in böHig barbarifd^ S^^icmbe aU
gönglid^ au§Ianbifd^§ ^robuft eingefi^rt. ^utfd^e SJhtfifer be*

fäffen fid^ mit il^r, inbem fie l^taliener toerben; bie franjöfifd^e

D^er fu(|t man burd^ unbel^olfenc unb öerftümmeinbe dttpio^

buftion fid^ anzueignen. S)ie l^ierauS fid£| ergebenben 3)tt§|ianbe

^ahe iä) »ieberl^olt aufgubedfen mid> bemüht. @o ttjenig ber bon
mir geführte 9tod^toei3 ber oUen tunftgefd^madE berberbcnben

großen 3i"fone!^eit ber ßeiftungen unfrer D^)emt^ater
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bcodjtct trorben ift, i)otte id^ bod^ ba§ ®\M, bie 9tuftnerffam!cit

unb 2;eiInat)Tne ©uerer äJiajeftät getAbe oud^ für btefe meine

Älagen gu getüinnen, unb eben in biejem 93erid^te batf id^ bol^ei:

annel^men, an eine 6infid)t ntirf) ju menben, ber id^ für bo§ er=>

fannte nid)t um[tänbUd£)e S3ettjeife erft beizubringen i^abe.

Um e§ in ^r^e ju fäffen: in unfern Dpemtl^eatem ol^men

h}ir ouf fd)Ied)te unb cntftellenbe SBeife ba§ SluSlanb nad^. SBa"^

renb Italiener unb ^ran^ofen im SSerfoII if|re§ ©tileg begriffen

finb, fütiren h)ir un§ bo§, ma§ fie fo, immer nod^ in Überein-

ftimmung mit if|ren ©igentümlic^feiten, unb immerhin mit ftilifti^

fd^cr Äorre!t:^eit leiften, öerftümmelt unb in!oneIt afö tögltdf)e

Unteriialtung bor.

SBeld^e SSortrag§h)eife i)at biefer ©rfc^einung gegenüber ein

beutfd^eS „Äonferüatorium" für SKufi! ju „!onferbieren"?

hierauf antwortet man mir fel^r bermutüc^, ba^ mir neben

jenen ^obuftionen aud^ ©lud unb SDtojart aufführen, unb auf

bie SBerle biefer 9Jleifter unfre lonferöotiüen Sorgen gcrid^tet

bleiben mü|ten. ^n biefer 93erufung l^ätten mir ben eigentlichen

grunbüerberblid^en $^ntum ber 2)eutfd)en ju erfel^en. ®IudE§

unb SJlojart^ Dpern i)aben mir un§ fo gut au§ ben franjöfifd^en

unb italienifdien ©tileigentümlid£)!eiten anzueignen fud^en muffen,

mie jebe anbern au^Iänbifd^en SBerfe, unb ganj in ber ent*

fteßenben unb in!orre!ten SSeife, mie biefe, l^aben mir un§ auc^

nur ®Iudf unb SOfiojart gu eigen gemad^t. SBären mir aber je im-

ftanbe gemefen, fie unä mit ftiliftifd^er torreft^cit borsufü^rcn,

fo müßten mir enblid^ unter bem föinfluffe be§ immer tiefer ber»

berbenben, felbft öerborbenen auSlänbtfdtien ©efd^madfcä gänjlidd

bie ^t)ig!eit ^iergu oerloren tjahen. Unb fo ift e§. 2)ie ganj

befonbere ©efangg* unb Sßortrag^htnft, bie gu ®IudE§ unb aKo^ort«

3eiten fid^ noc^ auf bie SBirIfomfeit namentlid^ ber italienifd^en

©ct)ulen begrünbete, ift feitbem, gerabe in ©eutfd^Ianb nirgcnb^

ge^jflegt, aud) im 5lu§gang§|)un!te iene§ ©tileS üerloren gegangen:

unb an ni^t§ fönnen mir heutzutage bie ©d^mäd^e ber Seifhtngen

unfrer D^3ern|)erfonaIe beutUd^er nad)metfen, afö an ber bofl»

enbeten Sebenä« unb garblofigfeit ber Sluffü^rungen gerabe

©ludB unb SKojartg, bereu Slupreifung al§ mirllic^ ^eud^Ierifc^

unb lügnerifd^ aufjubedten ift,

eben biefe SSerfe boIKommen rid^tig miebcrjugeben, mürbe

eg l^eute einer Äunftbilbung unb ftiliftifc^en ©ntmidttung be*



93etirf)t über eine in 2Jiünd^en ju ertid)tenbc beutfd^c S[Ruji!fd)uIe. 129

bürfen, tote fie nur bie S5Iüte einer nadfjl^altigften, l^ödjften unb

öerftänbm^bollften Pflege ber ^nft be§ SSortrageg ertoirfen

fönnte. 2)a| mir 2)eutj'(i)en un§ biefen ©rfolg juf:pred)en möd)^

tcn, ol^ne im minbeften ettoaS für bie erfte ©runbloge einer nur

mit ber 3^iM'i^obu!tion im SSerl^öItnig ftel^enben S5ilbung be§

5ßortroge§ getan §u fjaben, bemeift nur, t>a% mie felbftgeföllig

mir un§ aud) bagegen üermal^ren mögen, un§ biefe erften @r=

forbernijfe nod) gar nid^t jum 93eit)u|tfein gefommen finb.

S)ie <S(f)tt)ere be§ SSormurfeS, ber un§ ^ier treffen muf;,

minbert fic^, Wenn ttJir bie ungemeine ©(i)h)ierig!eit ber un§ ge=

ftellten Slufgabe in ba§ 9tuge fäffen; ben bermirrenben ©inflüffen

ber fremben (Stilorten, weld^e in jeber ^orm ben ©efdimad be§

beutf(f)en ^ubühtm^ beftimmten unb (weil inforreft re|)robuäiert)

irreleiteten unb berbarben, ftellt fic^ nirgenb§ ber <Sammelpun!t

beutfd)er S3tlbung entgegen, auf meld)em, wie bieg bon ^ari§

au§ für i^ranfteid) gefd^al), ber Driginalgefd^mad ber ^Jation

firf) ber fremben ©inmirhmgen §u feiner eigenen S3ereid^erung,

jebod) für feine eigenen Wal^ren S3ebürfniffe neugeftaltenb, be=

mächtigen fonnte.

«Selbft bie bebeutenbften beutfdien S^^eater blieben in ber

abf)öngigen (Stellung, melcf)e bie franjöfifdien ^robinjialtl^eater

gegenüber ^ari§ einnetimen; nur mit bem großen 9?ac^teile, ba^

i^nen ha§ unmittelbar bermanbte Sßorbilb bon ^ari§ entrücEt

unb unberftänblid) mor, mäl)renb anberfeitg ber bireüe föinflufe

ber itaüenifd^en Dpei, berbunben mit SSerfud^en, au§ eigenen

^ITiitteln bie (Sttlarten be§ 3lu§Ianbe§ na(i)gua:^men, bie (Scfiwierig*

feit, alles biefeS in !orre!ter SSeife ^um 5lu§brucfe p bringen,

bi§ in ba§ Unmöglid^e fteigerte,

^n meld)er SSeife nun ber ^eutfd^e biefe (S(i)mierig!eit

überminben wirb, ob rein burd) (Selbftbefrf)rän!ung unb 9luf=

gebung einer falfd)en Uniberfolität, ober burcE) befonber§ forg=

fame unb forrefte ^u§bilbung unb SSerwenbung aller i^m bon

au^en unb auS allen 3^1^" überlommenen @tileigentümlic^=

teiten, — l^ierüber bürfen mir ju ^Folgerungen gelongen, wenn
wir un§ üorftellen, weldier f^orberung gunöd)ft gu entf^redjen

Wäre, um nad^ ber wichtigsten (Seite ^in einen Sln"^alt§pun!t

Sur tebilbung eine§ wir!Hd)en beutfd)en ©tile§ für ben SSor*

^^^% P gewinnen.

Unftreitig ift e§ am wic£)tigften, ba^ in irgenb einem ge*

«it^arbSSoöncr, Sämtl. ©Triften. Y.-A, VIIJ. 9
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eigneten 3c"trum bcutjdjen £eben§ unb beutjd)cr S3Ubung ein

für bie 9luffü{)rung§n)eijc bon SBerfen beutfrf)en 6tile§ mufter*

gültige ^nftitution in bo^ 2elien gerufen h)erbe. 2)er ungemeine,

gonj unöergkirf)lid)e C^influ|, tt)eld)en ba§ Sl^eater, oI§ foft

einziges tägüd) angett)anbteä !ünftlerifd)e§ Unter{)altung§ttjerf=

^jeug, auf ben (?5eift unb ®efd)mQd be§ SSoI!e§ gettjonnen !^ot,

fann uiiS feinen Slugenblict barüber in 3*^^^!^^^ laffen, bo| bie

^nftitution, U)eld)e h)ir im (Sinne t)aben, nur eine auf tI)eatro=

lifd)e 3?orfü^rungen obäi^^enbe fein bürfte. (S^ ^at fid) ermiefen,

bafj, ma§ bom Slongertfoole au§ aud^ geleiftet merben möge,

um bem mufifalifd)en ©efdimade ber S^Jation eine ernftere unb

eblere 3tid)tung gu geben, bie§ immer mieber burdi ben über=

miegenben ©influ^ ber Dpex burd)freujt unb berrt)irrt lüorben

ift; unb e§ ergibt fic^, baf3 nur bom Sweater au§ bie gemeinte

eblere 9ü(^tung auf ben @efd)mad eines SSoI!e§ nad)f)altig jur

©eltung fid^ bringen fann.

^ad) meitier ®rfat)rung unb @infid)t mürbe eä burd)au§ er=

foIgloS fein, einem ber beftel)enben größeren Xt)eater fofort biefe

bilbenbe Senbenj afe einzige 9lid)tfd)nur feiner fieiftungen bor=

fd^reiben p mollen. S)ie Silötigung, ^a^r au§ ^^atjr ein, o:^ne

Unterbred)ung für bie tägUdje Unterhaltung eine§ beftimmten

ftäbtifd)en ^ublüumS forgen gu muffen, f)at aW \)a^ Unreife,

Ungebilbete unb ^nforrefte feiner bischerigen Seiftungen, alS un*

erläpdje f^olge, jumege gebrad^t, unb nad^ feber gemaltfamen

Slnftrengung, biefer f^olge fid^ gu entstellen, mü|te e§ bei ber

fortbefte^enben S^Jötigung feines täglid^en S3etriebeS immer mieber

in bie früfjere Senben^ äurüdfollen.

^n meid^er SSeife jebod) aud^ bem ftet)enben Sfieoter ein

mid^tiger 5tnteil an ber §ebung unb Pflege beS guten @e*

fdE)madeS gugemenbet unb gefid^ert merben fönne, foll fid^ im

SSerlaufe ergeben, fobalb idt) §unäd)ft biejenige ^nftitution be*

5eid)net :^aben merbe, meld^er bie ^^nitiatibe tjierfür jupteilen

ift. 2)a meines @rad)tenS alleS barauf anfommt, junädift gu

ber ERöglidifeit mirflid^ forrefter, in allen teilen boHfommen

übereinftimmenber 2luffüt)rungen bon Sßerfen ebler Gattung

unb beutfdjer Driginalität p gelangen, biefe 5lbfid^t aber nur

auSnaf)mSmeife unb feltener ^u erreid)en fein fann, fo mürbe

bie gemeinte ^nftitution in einer ^eranftaltung bon 3}hifter==

auffü^rungen beftetjen muffen, gu meldjen bie iebeSmal bor*
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Ijaubeuen beftcn uub öebilbetftcn Mnftlcrifd^n ^öfte bcr beut*

j(I)en 2t)eater äufammcngefa^t trürbcn.

(I§ ^at \iä) beiüä^rt, t>a^ in berjmeifelten Sagen, tt?ic bie

I)ier betreffenben 3"ftönbe jie mit fid^ fü]^ren, nid^t butd^ bie

reine 2^eorie, fonbem nur burd) fd^nellc§ ©rfojjen :pro!tifd^cr

^-^orlagen einzig ^ilfe ju gettjinnen ift.

2)er tief ernfte (Sinn Euerer SJlojept erlannte bie %)i, in

iüeld)er id) mid^ in betreff ber Stuffül^rung meiner neueren 2lr=

beiten, namentlid) be§ projezierten größeren ^omenj^Huä „bcr

9iing be§ S^Hbelungen", befinbe. ^^n bem SJorhJorte pr §erau§*

gäbe ber Ie|teren 2)id)tung f)obe id^ bie SSeranftaltungen be*

getdjnet, njefdje midi einzig jur fiöfung ber Slufgobe einer be*

friebigenben 2luffil^rung biefer ^amen geeignet bün!en, unb

mein ertjobener S3efd^ü^er i)ai befd^Ioffen, bie fiöfung biefer

Slufgabe burd) Slnorbnung ber nötigen SJorfel^rungen l^erbei*

äufütiren. ®iefe würben n)efentUd^ in folgenbem beftei^en.

2)a bo§ ftef)enbe §of= unb S^Jationaltl^eater gu ieber 3^it

üüllauf für btn täglidjen S3ebarf be§ ^blifumg in SSefd^Iag ge^

nommen ift, foH bon bornl^erein bo.n ber S3enü|ung feinet So!aIe§

für bie erhielten, mit I)öd^fter Sorgfalt borjubereitenben 9Kufter=^

ouffül^rungen abgefetjen, unb bafür ein befonbere§ £o!aI pio^

biforifdf) tiergerid^tet njerben. ©d^on bie ^errid^tung biefe§

£o!aIe§ foH aber, nod) bem finnigen 2)afür^alten ©uerer SKajeftät,

äur Söfung mid^tiger Slufgaben in betreff ber öft^etifd^n ^toed'

mä^igfeit ber fjenifdien unb afuftifd)en £onftru!tton eine§

muftergültigen SI)eater§ angemenbet merben. (juere SKajeftät

t)oben bal^er einem berühmten, unb in biefem f^ad^e borjüglid^

erfa'^renen 3lrd)ite!ten bie Slufgabe geftellt, bor allem einen

inneren ^^eaterraum gu fonftruieren, in weld^em einerfeitä bie

Q[tl)etifd) unfd)öne unb ftörenbe <Siditbar!eit beö Drd^fterg, bei

möglid)er Steigerung einer eblen tiangmirtung be^felben, ber=

mieben, unb anberfeitg, namentlid^ burd^ ©rfinbung bon S3e=

Ieud)tung§borrid^tungen, burd^ hjeld^e bie fjenifd^en ^!o^
rationen ju mirfiid) malerifd^!ünftlerifd^er SSebeutung erl^oben

itjürbcu, bie t^eatralifd^e S)arfteUung felbft gu ber il)r nod^

fel^Ienben ebleren §öl^e reiner ^nftleiftungen eri^oben werben

foll. föuere äRaieftöt t)aben ben SJorfd)Iag be§ Slrd^iteften, biefc

probiforifd^e Äonftruttion in einem ber f^Iügel be§ l^iefigen

Qi^o^en 9lu§ftenung§gebäube§ fe|en p bürfen, fobalb fid^ biefeö
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als tuultd) I)erau^?[tent, c|cueI)mtQt, unb boburd^ ba§ Unter«

uel^meu be§ ^yorteil^:^ ber geringeren Äoftjpieligfeit (ioeil eS

feiner ^jrobijorifrf) gu fonftruierenben ^u^enttjönbe beborf), jonjic

ber 3^it^i1l'^i^»^i^ für bie ^erftellung üerjid)ert. ©uere siRojeftöt

^ahtn mid) ferner beauftragt, mein ?Jugenmer! barouf ju ridjten,

ou§ ben beutfd)en Dpernfänger^jerfonalen biejenigen öorgüglid)

begabten unb gut gebilbeten ^arfteller aufäufudjen, ttjel(|e jur

gegebenen ßeit für ben befonberen ßwecE, ungeftört bon onberen

©inflüjfen mein S8erf einguftubieren unb in einer JReil^e mufter=

gültiger 5luffül)rungen bem l^iergu eingulobenben beutfd)en ^ub*

lifum öorjufü^ren, nod) SWündien berufen merben bürften. 2)ie

ouf biefe äßeife bemertftelUgten 9luffü't)rungen mürben, aB 5lu§=

nal^mefäüe, ber 3^it nad) mo^l öorübergel^en; bie 58orjügIid)feit

berfelben mürbe aber nid)t ol^ne nad)t)altigen (Sinbrud berbleiben,

unb mö{)renb e§ üorbel^olten mürbe, in mieberfel^renben ^eiU

röumen ötjnlic^e 2luffüt)rungen gu miebertjolen, mürbe au§ ber

einen 9'Jötigung, fo unb nid)t anber§ mein SSer! bar^uftenen,

ber 2luygang!g:punft einer ^nftitution gemonnen fein, bereu SSir!^

fomleit öom gebeii)Ud)ften ©influffe auf bie beutfd)e tunft mer=

ben mü^te.

(*f)e id) mid) iebod) in bie ^arftelhing ber möglid)eu fegen^o^

reidjen folgen biefer, gan^ auf bem :praftifd)en SEßege be§ un=

mittelbaren ^ebürfniffe^ in ha^ 2ehen gerufenen ^nftitution ber-

liere, mu^ id) nun aud) bem ^auptjmede meiner untertönigften

SJiitteilung gemö^, mid) näfjer borüber ou§Iaffen, in melc^er 3lrt

"ba^ t)iefige Äonferbatorium meinem 2)afüri)alten nad), an jenen

beabfid)ttgten gebeit)Iid)e f^olgen, fomie fd)on je^t etma gur @r=

reid)ung jener günftigen ©rgebniffe aU borbereitenbe 3}?ufi!*

j(^ule, SInteil gu nei)men beftimmt fein !ann.

@§ ift einleui^tcnb, ba^ gunödift biefer 5lnteil fic^ im mefent*

lidjen auf bie borbereitenbe S[Rit{)iIfe gur ©rünbung ber in baö

Stuge gefaxten ^^ftitution §u befd)rön!en ^ahen mirb, ba erft

burd) bie Seiftungen jener ein mirtlic^ gültiger (Stil für ben SJor^

trag bon SSerfen entfd)ieben beutfd)er Originalität fid) begrün^

iftn fann. ^nbem id) mir nod) borbel^alte, ju geigen, mie, gang

ber (SigentümUd)feit ber bielfeitig beeinflußten föntmidlung

be§ beutfd)en Äitnftgefd)made§ gemöß, aud) auf biba!tifd)em

SSege ber un§ angemeffene t)öl)ere ©til borgubereiten unb an*

gubilben fein mirb, faffe id) bal)er je^t nur bie eine ))ra!tifd)e
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g'Zötigung in ba§ Stuge, bie unerläpd^ften Äitnftorgonc, burrf)

tt)clrf)e bie beabfi(f)tigten 9[Rufterouffti^rungen ermöglirf)! mcrben

foHen, big ouf ben ^un!t borgubereiten, iuo fie ^ur Söfung ber

w6) nie ernftlirf) unb einjjig geftellten 9lufgobe befol^igt ^eiii

fönnen.

^ic geeignete ri^tige Slu^bilbung ber @e|ang§-
Organe mit bramotifdiem J^olente begobter ©änger
ift fjiergu bn§ ^ic^tigfte. — tein S^eiQ ber mufüalifd^n

^iu^bilbung ift in ^eutfdjlanb bemac^Iäffigter unb übler ge*

pflegt, alg ber.beg @efange§, nomentlid) beg bramatifd^n @e=

fanget. 2)en S3cttjei§ liefert untriberleglid^ bie ou^erorbentüd^

Seltenl^eit borjüglid^er, unb §u Ijö^eren B^edEen öerttjenbbarer

©änger. 3""i Srftaunen ift e§, ouf tt)ie hjenige bon ben an

gofjlreid^en 2^eotem oft mit ben größten ©ehalten angeftellten

Söngem bie SBal^I fallen !ann, njenneg gilt, hjie fe^t eö im
gro^^erjigen SSillen (Euerer SJJaieftät liegt, ju muftergültigen

3luffil^^^9^'^ reinften beutfd^en ©tileg, felbft mit gro^n
Opfern bie nötigen ^nftler p berufen, ^e pr 2)arftellung

meineg SWbelungennjerfeg gu berufenben ©änger finb gum
oltergrö^ten Seile bei ben beutfc^en Dpemt^eatem gar nid^t

gu finben; benn bei hen allermeiften fet)lt bie ^ux Slneignung

ber üon mir geftellten Slufgabe nötige SBorbilbung faft gänjlid^,

unb bermögc i^rer auf folfc^em 'Stuü^m begrunbeten (Stellung

jinb fie meift bereite biel gu bertoö^nt unb berjogen, um für bie

3Köglid)!eit if)rer Umbilbung |)offnung ju gemö^ren. SCßä^renb

alfo bon biefer Seite nur ouf fel^r menige Unterftü^ung gu

redEjnen ift, tritt fd^on für bie näd£|ften proftifd^en ^kh bie 93e=

grünbung einer gnjedfmö^ig orgonifierten ©efonggfd^ule aU
unerlöpd) auf.

S)er 5lnregung beg @enerolmufi!bire!tor§ x^taxii Sad^ner
h)ar e§ %u berbonfen, bo^ bie nötigen g*o^^^ i^^ ©rünbung
einer fold)en @efong§fdt)ule burd^ bie 9)lunift§en§ 3tller!^öd^ft

S^re§ erl^obenen ©ro^boterg, ©einer SKajeftöt tönig Submig L,

bereite bor längeren ^o^ren überliefen mürben. @g ift p be==

bouem, bo^ biefe ®efanggfd£)ule, ol^ne namhafte SSermel^rung

ber it)r jugemiefenen ©elbmittel, unb o^ne praftifd^e @r!enntni§

ber für biefen f^oll gu ftellenben l)ö:^eren Slufgobe, ju einer

uniberfellen 3Kufiffd)ule mit borgeblidier Senbenj eineg tonfer=

öotoriumg erweitert morben ift. Sö^renb id) mir borbet)alte,
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bie SBcge gu bc§eid)nen, auf lüeldien im SSerloufe ber ©nttoid»

lung ouf ber erften notirenbigen ©mnblage einer ®efang§«

fcijule, biefe §u einer uniberjellen SJhijifjd^uIe, einem hja^ren

„tonferöatorium", fid) entfalten !önnen hjerbe, tjaht id), um
3U geigen, ba^ ber bi§^er eingefd)Iagene Sßeg nidit ber rid)tige

roax, nur auf ben ©rfolg t)inäun?eifen; tt)eld^er eingeftanbener=

mo^en al§ ein SJii^erfoIg, mit tt)ir!Ud)er Unt)altbar!eit be§

$5nftitute§, fid) f)erau§ftent. ^c^ trete fomit ber föeifen 9lnfid)t

be§ ®enerolmufi!bire!tor§ f^ranj Sad)ner, ba^ biefer SJJt^erfolg

für ba§ erfte nur burc^ ß^^üdfü^rung be§ Äonferbatorium^ ouf

feine urf|3rünglid)e $8afi§ al§ :pra!tifd)e ©efang^fd^ule gu ber^

beffern fein n)irb, mit üollfommener Übergeugung bei, unb ftimme

bofür, bie fe^igen f^onb§ be§ S!onfert)otorium§ lebiglid) gur

Sfleubegrünbung einer glüedmä^ig orgonifierten ©efang§fd)ule gu

t)erh)enben. Über bie Söebeutung unb bie S^enbeng, föeldje id)

biefer ©d)ule beigelegt unb einge;prögt n)ünfd)e, erloube ic^ mir

im allgemeinen mit folgenbem meine Slnfid^t p er!ennen gu

geben.

^ie SluSbilbung ber ®efang§!unft ift bei un§ 2)eutfd)en

gang befonber§ fd^ttjierig, unenblid) fc^tt)ieriger aU bei ben

^jtalienern, unb felbft um biele§ fdjUjerer a\§> bei ben f^'^angofen.

^er (SJrunb tjierbon liegt nid)t nur in ben ©inflüffen be§ Mima§
auf bie ©timmorgane felbft, fonbern am nod)tüei§barften nament^

ii<i) in hen (Sigentümlid^feiten ber ©^rad)e. S23äf)renb in ber

italienifd)en (Bpxa(i)e bie it)r eigenen öu^erft be^nbaren 3?o!ale

burd) bie anmutige (Energie i^rer tonfonantett nur gu tDir!=

fameren tlang!ör^ern gebilbet lüerben, unb felbft ber f^rangofe

feinen, bereite iüeit befc^rän!teren SSoMamug burd) eine 58ilbung

ber ^onfonanten flie^enb erl^ölt, beren oft bi§ gur begrifflid^en

3)?i|berftönblic^!eit gelangte f^ormung einzig bem S3ebürfniffe

be§ (5up^oni§mu§ fid) berbanft, :^at bie beutfd)e ©prad)e, nod)

il^rem tiefen ^^erfall am 2(u§gange be§ a}iittelalter§, tro^ ber

Slnftrengungen ber großen ®id)ter ber beutfd)en 9?enaiffance

fid) nod) nid)t fo meit n»ieber entnjidelt, ba^ fie in betreff be§

3Bof)I!Iange§ irgenbtt)ie mit if)ren romonifd)en unb felbft flabifd^en

9'Jad)barn toetteifern fönnte. ©ine <Bpxad)e mit meift furgen unb

ftummen, nur auf Soften ber (3innüerftänblid)!eit be^nbaren

Sßofalen, eingeengt bon ^wax ^öd)'\t ougbrud^bollen, aber gegen

allen SSot)l{Iong burd)au§ rüdfid)t§Io^ gef)öuften ^onfonanten,
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iiiuB \iä) jum ©ejonge nottvenbig ganj anber§ öerf)alten, aU
iene üorernjä^ntsn <Bpxaö^en. ^a§ rid)tige ^erl^ältniS l^ierfür

ift erft gu ertennen; ber Äinflu^ bei: ©jjrodie auf ben ©efang,

uiib eublicf) üieneid^t (benii unjre @^rod^e ift nod^ nid^t fertig)

be§ @efonge§ ouf bte 6^rod^e, ift erft §u ermitteln; iebenfalll

fann bieg aber ni(f)t auf bem bi^l^erigen, bon unfern @efang§=

leerem etngef(f)Iagenen Sßege gefdjel^en. S)a§ SOtobell be§

itolienifdjen ©efangeg, be§ einzig al§ üaffifd) ftiliftifd^ un§ bor*

fdfin^ebenben, ift auf bie beutfdie (S^rad£)e ni(f)t onttjenbbar; I)ier

berbirbt fid) bie <Bpxa(S)e, unb ber ©efang wirb eniftellt: unb

ha^» Ergebnis 'ift bie Unfäi)ig!eit unfrei l^eutigen beutfd^en

Dperngefauge§. 2)ie richtige ©ntnjicflung be§ ©efangeS auf

03runblage ber beutfdEjen <Bpxad)e ift bal^er bie, gett)i| ou^er=

orbentlicE) fd^tüierige, Slufgabe, bereu ßöfung §unäd)ft glüdEen

mu^. ©ie !ann anbererfeit§ nur glüden huxä) ununterbrod)ene

Übung an foId)en ©efangStoerfen, in weldien ber ©efang ber

beutfd^en ©prad^e bonfommeit entfpred^enb angeeignet ift. S)er

(S^ara!ter biefeS ©efangeg tt)irb fid) ba^er, bem italienifdien

longgebetjuten SSo!aIilmu§ gegenüber, aU energifd) fpred^enber

5tfäent §u er!ennen geben, fomit ganj borjüglicf) für ben bra=

matifc^en SSortrag geeignet fein, ^m ©egenfa^ f)ierbon voaxen

bi§t)er bie beutfdjen ©änger, mel^r atö bie aitbrer 9'Jationen,

für ben bromatifc^en ©efang ungeeignet; eben toeil il)re SSilbung

md) bem frcmben ®efang§tt)pu§, meldjer ber ^ermenbung unb

li^erföertung ber beutfdjen Sprache ^inberlid) mar, geleitet

n^urbe, moburd) bie <Bpxad)e felbft in ber 5trt bernad)Iöffigt unb

entftelit werben mu^te, bo^ gegenmörtig berjentge beutfd^e

ajieifter, meld)er beim 9!5ortrage feiner Sßer!e ouf bie berftänblidie

Mtmirfung ber <Bpxad)t red)net, gar feinen ©önger ^iergu

finbet. ©d)on biefer einzige Umftanb ber gänglid) bernad^Iäffigten

unb unbeutlidjen 2lu§fprad)e unfrer ©änger ift bon ber ab^

fd^redenbften ^ebeutung für ta§ ^u\tauheiommen eine§ maf)r=

f)aft beutfdien ©tile§ in ber D^jer. ^d) übergefje batjer bie

3af)Irei(^en Übelftänbe oufjugäl^Ien, ireld^e au§ biefer einzigen

fef)Ier:^often ©runbloge beg beutfdien ®efange§ gerabe t)ier fid)

ergeben muffen, mo anberfeitg bem &)axatttx ber SfJation unb

it)rer ©prod)e nad^ alleg auf ben einzig entfpred)enben brama*

tifd)en ©efang abfielen !onn, unb nef)me eg für je^t über mid),

alg einfeitig gu gelten, iDenn ic^ olg ©runberforbernig für bie
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gu enid)tenbe @efanggfcf)ule aufftelle, bo^ bie in it)X gu befolgenbc

9Jiet{)obe ^u Qnernäd)ft bie iiöfung bei Stufgobe, ben ©efang mit

ber (5igeutümlid)feit ber beutjd^en <Bpxa6)t in baö rid^tige 5ßer*

^ältnig gu fe^en, firf) aB 3^'^'' P fteden ^abe.

S)Q^ f)ierbei eine eigentliche ^erüimmerung be§ ©ejang§=

h)oI)naute§ nirf)t auffommen bütfe, berfte^t fid^ öon jelbft. 2)od)

berul^t gerabe I)ierin bie befonbere, bem ^eutjd)en geftelUe

(Sd)h>ieng!eit. Sßenn bem Italiener üon ber Sf^atur alleö Ieid)t

gemad)t ift, unb er be^Ijalb tüoifl aud) Ieid)t in ©elbftgefäUigfeit

erfd)lQfft, t)at bie ??Qtur, bie bem ^eutfd^en ben ©ebraud) feiner

Ämiftorgane erfd)tt)erte, i:^n bagegen aud) mit 5lu§bouer unb

S^roft in ber Slntoenbung ber 9?efIejion auf feine 93ilbung qu§=

geftattet. ö^ ift haä $8efonbere beg beutfd^en S3ilbung§gange§,

ba^ er SJiotio unb f^orm feiner S3ilbung fic^ meift öon au|en

entnimmt, ba^ er fomit einen 33iIbung§!om^Iej fid) anzueignen

fud)t, beffen Elemente, nid)t nur im 9taum, fonbern aud) in ber

3eit, if)m urfprünglid) ferne liegen. SSö^renb bie romanifd)en

SBöIfer einem beben!Iid)en 2ehen auf ben 5lugenblid t)in fid)

überlaffen unb eigentUd^ nid)t§ red)t em^)finben, al§ tt)a§ bie un^

mittelbore ®egenh)art it)nen bietet, baut ber S)eutfd)e bie Sßelt

ber ©egenmart fid) au§ ben SlRotiben aller 3^it^i^ wnb 3onen

auf, ©ein ©enu^ am ©d)önen ift fomit aud) mel)r refleftiert,

aB namentUd) bei hen romanifd)en 9'?ad)bam. 9lud) feine ^nft«
mittel, ja, mie id) §eigen mill, feine Stunftorgane, foll er burc^

forgföltige 5tneignung, unb mit überlegtem S8erftänbniffe ber

^nft unb i^reg Organismus felbft, mie fie nur auf :^iftorifd)em

SBege öermittelt merben, fid) geminncn. ^m öorliegenben f^oHe

mirb bie öon beutfd)en bramatifd)en Sängern geforberte befon*

bere (Sigenfd)aft nur bann für bie Stunft übertjau^t Oollgültig ju

gewinnen fein, menn oud) ber öiefangSmol^HIang ber italienifd^en

©d^ule in feiner SSUbung nid)t aufgeo:pfert mirb. ^n i>a§'

©tubium ber beabfid)tigten ©efang§fd)ule mirb ba:^er ba§ re^*

fle!tierenbe 58efaffeu aud) mit bem italienifd)en ©efange inbe^

griffen fein muffen, unb ^tüai, tvit unerläf3lid), mit Slnloenbung

ber italienifd)en ©prQd)e. hiermit ift ber gur Übung beftimmte

SBortrag nid)t nur frember, fonbern aud) berfd)iebenen früf)eren

^erioben ange^örenber (Stilarten in ba§ 5luge gefaxt, h>eld)e,

bon ber Slbfic^t be§ ©tubiumS mit hjol^lerhjogener (£r!enntni§

ber C£igentümiid)!eitcn berfelben geleitet, al§ S3ilbung§mittel

zJS^^flStk»:
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für bie 3ööKnge felbft gunödift öon mir in ba§ 5luge gefaxt toirb.

SBeld^e Folgerungen id) an biefeS S3iIbung§moment unb feine

SSerttjenbung, bejüglici) ber S3ebeutung unb f^äteren Slu^bel^*

nung be§ gcxnjen ^nftitut^, fnüpfe, hjerbe id) ntid^ bemühen int

SSerlaufe in ein l^eUere^ Sid^t ju ftellen. Um bagegen biefer gu*

fünftigen Slu^betjnung fd)on bei S3ef;pred^ung ber @efang§fd^ule

nod^ njeitere 93egrünbung gu geben, erlaube id) mir junöd£|ft auf

biejenigen Hilfsmittel einer rid)tigen unb bolüommenen 9lu§*

bilbung be§ ©öngerS aufmer!fam gu machen, meldte fc^on gur

gebeip(i)en S35ir!fam!eit ber ©efongSfdiule, a\§> foId)er, t)erange=

gogen werben muffen.

UnerIä|Uc£) ift eS, ba§ ber ©änger aud) ein guter SJlufüer

fei. 2Bie übel in biefer §infid^t e§ bei unS, bie mir un§ fo gern

a\§> grünblid) unb gebiegen ben SluSIänbern gegenüber I)infteUen,

befc^affen ift, !ann nid^t laut genug beflagt tt)erben. 2)ie erfte

grammatifalifc£)e Kenntnis ber mufitalifd^en <Bpia6^, bo§ ein=

foc£)e ßefen ber 9^oten, ift ben meiften ©öngern bermaf;en fremb,

bo| bei iljnen iia§> ©tubium einer @efang§:partie nid)t etmo l^ei^t,

ben Sßortrag unb ©el^alt berfelben fid) aneignen, fonbem ein*

fac^ bie Sf^oten treffen lernen, momit, menn e§ erreid)t ift, baö

©tubium felbft eigentlid) afö abgefc^Ioffen betrachtet mirb. SD^Jan

urteile nun, meld)en @tanb^un!t biefer bemad^Iäffigte S3il=

bungSgrob eine§ ©ängerS gerabe gum ©I)ara!ter ber beutfdjen

SJlufü, beren reid) entmidelteS f)armonifd)e§ ©emebe fie gang

borgüglid) auSgeidjnet, einnimmt, unb Ieid)t wirb e§ gu begreifen

fein, marum fo menigen beutfd)en SKeiftern e§ nod^ beifommen

!onnte, bie reid^e ©ntmidlung, tt)eld)e bie beutfd)e SDhifi! auf

bem ^nftrumentalgebiete genjonnen, biSl^er nodt) auf bie Dpex
übergutragen. — hiergegen mirb e§ bat)er erforberlid^, fogleicE)

mit bem eigen tlid)en ®efang§unterrict)te aud) grünblid^n 3Jhifi!=

Unterricht übert)aupt eintreten gu laffen, unb id^ berftel^e ]^ier=

unter tt)eoretifd)e $8elef)rung unb ^ra!tifd)e Übung in ber ^at^

monie, fortfd)reitenb bi§ an biefenige ©renge ber eigentttd^en

Äom|)ofition§Ie^re, ujeld^e fid) mit ber genauen Kenntnis ber

tonftruftion eine§ SonmerfeS, be§ S3aue§ feiner ^erioben, ber

SSebeutung unb ber SSerl^ältniffe ber in ii)m enthaltenen Stiemen,

fotoie bem genauen ^nnemerben il)rer ^l^rafeologie abfd^Ue^t.

^^n biefe§ geforberte ©tubium ber bilbung be§ ©ängerS mürbe
nun angu!nüj3fen fein, menn bie ©ntttjicRung unb ©rmeiterung
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ber cigentUcE)cn ®efaug§fd)ute jur ntlgetiicineu 9}Jufi!fd^uIe in

ha^ 9luge gefaxt tüerben foll.

Um aber gubor nod) allen (Srforberniffen für bie tüirfUd)

öoUfommene 9lu§bilbuug etne§ ©äiigerä, iiantentlid) bon bra^

matijd)er Senbenj, gered)t gu toerben, müßten lüir erft not=

menbig nocf) für ben rt)etorifd)en unb gQmnoftifd)en Seil ber=

felben forgen. S)ie (Srforbermffe beiber Senbenjen follen bereits

in bie ^nfangSgrünbe be§ reinen ®efang§unterric£)te§. Um feinen

%on mit bem SBort in rirfjtige Übereinftimmung gu fe|en, mu^
ber ©änger fcEjön unb ridjtig f^red)en lernen; um bolle ."perr^

fd)aft über ba§ unmittelbare ©efangSorgon, ien tef)I!o^f unb

bie Sungen, gu ert)alten, mu^ er feinen gongen Körper öollfom*

men in feine ©emalt befommen. f^ür ben gmedfmä^tgften Unter*

ri(i)t nad) biefen beibeu (Seiten ^in ift bafjer fogleid) im Slnfonge

ber eigentlid)en @timmbilbung§ftubien gu forgen. 2)er ©^rad)=^

unterrid)t n)irb bon ber rein pl)t)fifd)en StuSbilbung be§ ©^rad^*

organe§ bi§ §ur genauen S9elet)rung über bie tonftruftion be§

Sßerfeg, bie (£igenfd)aften be§ ^e\rm§, unb enblid) ben r^eto==

rifdjen unb |)oetifd)en @et)alt be§ bem ©efange gugrunbe Iie=

genben ®ebid)teg öorfd^reiten. 2)er g^mnaftifd)e Unterrid^t aber

tt)irb fid), bon ber für bie 2!onbiIbung nötigen S3elet)rung ber

Äör^er^^altung auSge^enb, bi§ gur @nttt)idhing ber plaftifd^en

unb mimifd)en ^ä^igieit, hen ©rforberniffen iebcr bromotifc^en

5l!tion gu entf^red)en, erftreden. 2)iefe ©rmeiterung be§ ®e=

fongSunterrid^tS ift unerläpd), föenn er nid)t eiufeitig feinen

mat)ren 3toed au§ bem 5tuge berlteren foH.

®er gänslic^e 9J?angeI an 5tu§bilbung in biefen 3^^^9^"

ift e§, mag bie meiften unfrer tjeutigen D^enfänger fo unfäi)ig

für unfre ^nftaufgobcn mad)t. @§ ift unglaublid), ouf meldte

@leid)gültig!eit gegen ben „Sejt" i^rer Strien man bei if)nen

trifft; !aum berftänblid), oft gönjiid) unberftänblid) auSgefpro*

d)en, bleibt ber S?er§ unb fein Si^^'^It, mic bem ^ubtüum (menn

biefeS fid) nidE)t burd) 9^ad)Iefen im Stejtbuc^e Pft) fo aud) bem
(Sönger felbft faft gang unbefannt, unb e§ ergibt fid^ fd)on

au§ biefem Umftanbe ein bumpfer, faft blöbfinniger ^i^ftonb

feiner ©eifteSbilbung, tt)eld)er iia^ S3efaffen mit ii)m, unter Um*
ftänben, gu einer gerabe§tt)eg§ beüemmenben ^ein mad)t. 2)a^

ein (Sänger, ber ben ^nl)alt be§ (55ebid)te§ unb ber barguftenen*

hen (Situation nid)t tDa^rt)aft fennt, fonbern bafür ba§ t)er*
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fömmli(f)e S3elieben ber D^eruroutine fubftituiert, auä) in feiner

plafttftfjen unb mimt|rf)en 9l!tion eigentUd) nur jinnlofe &etoo^n'

Reiten naä)äi)rmn tann, ergibt jid) bon felbft; unb ber njirflid^

ciebilbcte %ex\ ber ^aüon mog fid) fd)on I)ierau§ erfiären, »arum
er firf), al§ D^ernpublifum fonftituiert, eigentlid^ finbifd^ unb

begrabiert borfontmen mu^, toe§i)atb audi) ber 93ejud) ber Dptx

i^m ganj rid)tig al§ eine fribole 3tu§jd^ttjeifung erjd^eint, für bie

er fid^ om (&xü)e gerec^tertpeife mit töbttdier Sangett>eile be==

[traft fü^It. —
^nbem id) b,i§f)er nur ben ^ra!tifd}en ^toed ber 9lu§bilbung

bon Sängern, tüeldje fdtjig tt)ären, bei ben beabfic^tigten 9)hifter=

auffü^rungen mitäun)irfen, berfolgte, gelangte id) mieberl^olt

bereite an bie ©renken ber reinen ®efang§fd)ule, an hjeld^en

biefe fid) einerfeitS in ha^ hjeitere ©ebiet ber SKufif, anberfeitg

burd) bie gule^t aufgeftellte ^orberung, mit bem ®egenftonbe

be§ Unterrichte einer reinen 2f)eaterfc^ule berüfirt. (S§ ift unerlä^*

lid) unb entf|)rid)t jugleid) ber mir geftellten 2lufgabe, biefe

©renken, njenn fie aud) um ber ©rreid^ung be§ nädiften ^toede^

millen für ba§ erfte al§ eingul^alten betrad)tet fein follen, bem
^lane nad) foIgerid)tig p erweitern, um auf bem SSege ber ^r=
ftellung be§ :praftifd)en S5ebürfniffe§ bie S^Jötigung gu allmöi)==

lieber fpäterer Srgän^ung florer ju mod)en, fon^ie im boraug bie

Mttel i^ierju gu beftimmen.

i'einem SJlufüer, möge er fic^ für bie 3lu§übung feiner Äunft

einem ©ijegialfadie mibmen, meldjem er molle, fann ein im

Stnfange feiner Slu^bilbung empfangener ©efang^unterrid^t an*

ber§, aU bom f)öd)ften SBorteile fein. ®ie SSernad^Iäffigung bei

©efangeg räd^t fid) in ®eutfd)Ianb nid^t nur an ben (Sängern,

fonbern felbft an hm ^nftrumentattften, am meiften aber aud^

an ben ^omponiften. SSer nic^t felbft gu fingen berftel^t, fann

ntd)t mit boller ©idjertjeit für ben ©efang fc£)reiben, noc^ aud^

auf einem ^^nftrumente "Den ©efang nad^ai^men. $5ntt»ietoeit

jeber SJiufifer an ber ©efangSbilbung fid^ beteiligen follte,

bürfte einjig bon ber 35efc£)ränfung feines ©timmorgane§ ah"

f)ängen. ^eber SÖlenfd), namentlid^ ber mit mufifalifd^er 9Jei*

gung begabte, befi^t an feinem (Spred^organe ha§ SJlarerial,

burd) beffen möglid)fte 5lu§bilbung er fein ^nnettjerben ber

U)a:^ren 6igenfd)aften be§ ©efangel menigftenS fo toeit ent*

tuidetn foIIte, bafe fie i:^m nid)t fremb, fonbern feinem SSemufet*
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ein innig befannt h)äieu. ®ie men^diUcfie (Stimme ift bie ptah

tijd)e ©runbloge aller 9JJufi!, unb, fon^eit biefe fid) auf bem
urf^rüngUc£)en SBege • entwitfelu möge, immer mirb bocf) bie

fül^nfte Kombination be§ Sonfe^er^, ober ber geioagtefte SSor=

trag be§ ^nftrumentaloirtuofen an bem rein @efangH(i)en fd^Ue^=

lid) ba§ @efe| für feine Seiftungen mieber auf§ufinben t)aben.

$^c^ glaube bat)er, ba^ ber ®Iementarunterrid)t im ©efange für

jeben SKufüer obligatorifd) gemacht merben mu|, unb mürbe

bemnad) in ber geglüdten Örgonifation einer ©efanggfd^ule, nadE)

ben bejeid^neten SJJormen, aud) bie ©runblage ber beabfid)tigten

allgemeinen Mufi!fcf)ule erbliden. ©ie mürbe ba^er gunäd^ft an

berjenigen ©renge ju ermeitern fein, an meld)er mir fie bei ber

^fJotmenbigfeit, ben ©änger in hen Elementen ber §armoniele:^re

unb ber Slnleitung jur 5{nalt^fe ber mufifalifct)en Kom^ofitionen

gu untermeifen, angelongt fa^en.

§ier mu^ id^ aber fofort auäbrüdlid) betonen, ba^ id^ ben

®i)arafter unfrer Slnftalt nur al§ ben einer rein ^rafttfdjen

©d^ule jur 5lugbilbung ber Sßortrag^mittel bon Serfen üaffi^»

fd)en unb beutfd^en SJiufüftile^ feftt)alte; bie eigentUd)e mufifa:»

lifd)e Sßiffenfc^aft mit i^ren 3^eig^tt äwgleid^ in einer SRufü*

fd)ule bertreten gu mollen, mü^te bon bem mid)tigften Qtütde,

ben 3ßer!en ber SJJufi! gu i^rer bollenbeten 5luffü^rung §u ber=

Reifen, gänglid) obleiten, ii)re SBirtfam!eit lähmen unb ber=

mirren. S)ie bem au^übenben 9Jiufi!er unb Äom;)oniften nötige

3Stffenfd)aft lernt fid^ ebenfalte nur auf |)ra!tifd)em SBege, unb

auf biefem fü^rt bor allen SDingen bie SKitmirfung §u guten

5tuffüf)rungen, enblid) bie 9lnt)örung unb Einleitung gur S3eur*

teilung berfelben; toü§> bajmifdjen liegt, bie 2lneignung ber

Kenntnis ber tt)eoretifd)en @efe|e ber eigentlidjen Kompofition§*

let)re, ift ©ad)e be§ ^ribatftubium^, gu beffen Einleitung in fetner

größeren ©tobt ®eutfd)lonb^, am menigften t)ier om <5i^e ber

beabfidl)ttgten ^ra!tifd)en 9J^ufiffd)uIe, ber geeignete Seigrer

feilten mirb. Sßa§ bagegen bem jünger ber Wn\it, ber bie leidet

i:^m gugänglid^en ßefjren ber mufi!altfdl)en SKiffenfd^aft überoll

in 2)eutfd)lanb beffer unb grüitblid^er aU in f^ranlreid) unb

Italien erlernen fann, bon fe not getan I)at, ift, bie ®efe|e

be§ fd)önen unb ridjtigen 3tu§brude§ fid) gum S3emu|tfein §"

bringen, nad) meldt)en er ha§> ©rlernte onploenben l)ot. ^wc

3eit ber S31üte ber italieuifdjen Mu\it fenbeten ba^er beutfd)e
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dürften unb franäöfifc£)e 2l!abemten i^xt 35egünfttgten nadf)

9?om unb ^eaptl, toeil biefe S3ilbung burd^ Slnl^örung Üaffifd^r

Sßortrag§h)eifcn bo'^eim nid^t gu getoinncn toor. ^n eben biefer

SSetfe forgten etnft bie itoUenijd^en f^rürften unb Otogen für bie

5lu§bilbung ber jungen SJlaler etnfad^ baburc^, ba| jie ben 9Jict^

ftern bie SJättel §u bebeutenben ^nftfc^ö^jfungen goben, ttjeldie

bann unmittelbar bem (Sd^üler atö SSorbilb unb £ei)re bienten.

^ni 5lteUcr, in ber Sßerfftatt be§ 9}ieifter§, toäl^renb er fd^afft

unb feine Sßerfe förbert, ift bie toatjxe ©d£)ule be0 berufenen

^üngerg. ^iefe Sßerfftatt audf tem SlJiufüer unferer 3ßit h^
geben, fei nun ))a§ fd^öne 3^^^ ^^^ erhabenen f^reunbeg metner

Äunft.

^nbem id) alfo ben eigentüd^en t^eoretifdien tontpofition§=

unterridjt, al§ ^armonieIet)re unb ^ontra^unftlel^re, ou§ bem
pra!tifdt|en 2et}iplane ber gu bilbenben SJhtfüfd^uIe öerweife, unb

auf ben ftillen :perfönlid)en 8Ser!e:^r jmifd^en bem lernbegierigen

(Sd)iUer unb ben leidet ju erfiefenben Seigrer befd^rän!e, faffe

id^ befto fd^ärfer bie Wik\ ber ®efd£)mad§bilbung für bo§ (Sd^öne

unb 9lu§brudE§bone in§ Sluge, unb erfenne :^ierfür einzig ofö

förbernben äBeg bie Einleitung gur richtigen unb fd^önen SSor='

traggttjeife. ^^n biefer 33egie:^ung f)atten mir p ollernäd^ft für

i^en ©efong p forgen, meil beffen Slu^bilbung nad^ meiner

9Jieinung an unb für fid^ bie ©runblage aller mufifalifd^en S3il=

bung, mie fie bon befonberer (Sd)mierig!eit, aud^ in 2)eutfd)lanb

om meiften bernacf)Iöffigt ift.

Ungleid^ beffer ftel^t e§ bagegen bei un§ im ^nftrumental*

fac^e. SBon ber menig gepflegten (Stimme l^at fid^ ber ^utfdtje

bon fetjer mit SSorliebe ju bem ^ninftrumente geflüd^tet.

^ebe gro^e ©tabt S)eutfd)Ianb§ t)at ber:^ältni§mä|ig gute, jo

l^ier unb ha borjüglid^e Drd^efler aufgumeifen; an guten, ja fo==

gar bortreffUd)en (Streict)* unb SSIa^inftrumentiften fel^It eä m(^t.

Sebeg bebeutenbe Drd^efter befi|t für jebeä ^nftrument ben

äJieifter, bei meld)em ber @c£)üler bie 2;ed£)ni! feines ermäl^Iten

Snftrumenteö bis §ur größten f^ertigfeit erlernen !onn. ^d^

erfeiie feinen ©runb, :^ierau§ einen befonberen 3tt>^tg be§ Unter»'

ri(f)te§ an einer 9Äufi!fd^uIe gu bilben; gemeinfc^aftlid^e (Sr^

lernung ber ^nftrumentalted)ni! ^ot feinen Sinn, unb !ann

^öd^ftenö in rufftfd^en ^ofernen mit Erfolg betrieben merben.

S3ei ber (Srmeiterung ber beabfid^tigten 9Kufi!fd^ule nad^ biefer
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Seite f)in bürfte auf bie eigentUd)e (Sriernung ber i^i^ftrumen»

talted^ni! nur getuifferntalen au§ t)untonen ©rünbeit 9?üc!jid^t

genommen werben, nämlid^: tolentüollen jungen SKujüem, lueld^e

\\ä) für ein ^nftrument entfd)ieben I)aben, mü|te ber geeignete

aJicifter au§ ber ^oiji ber Stngeftellten be§ Drd^efterg gugetoiefen,

unb im %alh be§ S3ebürfniffe§, ehen bei großem Salente be§

@d)üler§, ber 9)leifter für feinen Unterrid)t auf fubbentionellem

S25ege entfdjäbigt njerben. — 2lnber§ berf)ält e§ fid) iebod), bem
auSgefprod^enen ß^^ede gemä^, mit ber S2Sir!fam!eit be§ 9Keifter§

tt)ie be§ ©d)üler§ bon ta ah, mo ber burd) ^ribatunterridit bi§

5ur S8et)errf(i)ung ber 'Ueä^nit gereifte <S(f)üIer fid) jur S3ilbung

feinet äftl)etifd)en ©efc^madeä om (Sd)önen unb Stidjtigen be§

SSortrage^ anlaffen foll §ier tritt ber %all ein, too felbft unfre

beften Drd)efter nod) nic^t pm „Slonferbieren" bered)tigt, fon=

bem in 28of)r{)eit erft nod) berienigen Sluöbilbung bebürftig finb,

tt»eld)e il)re Seiftungen auf bie gleid)e ^öf)e mit ben Sßerfen ber

großen beutfd^en SJieifter felbft bringen foll; unb I)ier ift bafjer

ba§ @infd)reiten ber SSirtfamifeit einer I)ö;^eren 3)?ufi!fd)ule jur

5mit^ilfe an ber 9tu§bilbung eine§ üaffifd) beutfd)eu iUiufüftileS

bon ernfter 2Sic^tig!eit.

S)e§^alb fei mir I)ier eine nötige iöeleuc^tung be§ beutfd)eu

fogenannten.ÄongertirefenS gubörberft geftattet. —
Stieben ben beutfd)en D^ernt^eatern, in njeld)en mit ber

9luffüt)rung aller Gattungen ber C):pernmufi! bon neueren unb

ölteren italienifdjen unb franjöfifdien SJieiftern, fon^ie ber tlaf^

fifd)en D^ern beutfd)er Äom^oniften, al§ ©lud unb SOfio^art

ufm., abgemec^felt hjirb, t^ahen \i<S) Äongertanftalten gebilbet,

tt)eld)e gur Unter^ialtung i^rer 5lbonnenten ebenfalls alle ©at*

tungen ber reinen ^nftrumentalmufü, fott»ie ber gemifd^ten

6;^orgefang§mufi!, borpfüfjren fid) angelegen fein laffen. 5)er

6:^orafter biefer mufi!alifd)en Untert)altungen ift gmeierlei, unb

ii)re ©runblage ift einerfeits ba§ Sßirtiwfentum, anberfeit§

berul)t fie auf bem SSerfaüe ber ^rd)enmuftf. S^amentlid) ber

^nftrumentalbirtuofe, ber fic^ auf feinem befonberen ^juftru^

mente ju @ef)ör bringen moHte, lub ^iergu ba§ ^ublüum ber

©tobte, tt)eld)e er bereifte, ein; um feine ^erfönlid)en Seiftungen

§u unterftü^en, unb fie burd) 9lbrtjec^flung §u {)eben, gog er

bie 9}iitmirfung anbrer SSirtuofen, namentlid) beliebter ©änger,

fotoie be§ Drd^efterg, rtjelc^eg burc^ eine Duüertüre ober ©^m=
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)3i)ome einleiten unb auffüllen follte, l^eron. ^ehtn bie[en,

wegen be§ Sßettftreiteg ber in itinen auftretenben SSirtnofen fo

benannten, „^on^erten" fonb, namentlid) in proteftantifd^en

ßänbern, bie Überfiebelung ber ^rc^enmuji! in ben ^onjert*

faol, unter bem Sitel öon Drotorien, lüie jie borgüglid^ in ®ng=

lanb ber religiöfen ©tüette tt)egen beliebt würbe, S'iacfial^mung

unb SSerbreitung. S)urd) ben Slompromi^, unb bie Sßerfc^mel*

gung biejer beiben, eigentlid^ fid) fe^r entgegenfteijenben @Ie=

mente, finb bie großen 9J?ufi!fefte entftanben, welche auä) bie

2)eutj(^en allfemmerlidE) an öerjdiiebenen Orten gu begel^en jid)

ungelegen fein laffen, unb bereu be[d)rän!tere 9?ac^aJ)mung alU

Winterlid), in ben jogenannten 2lbonnement§!onjerten, jur ge=

felligen Unterl^altung eine§ Seilet be§ ftäbtifdjen $ubü!um§
berwenbet Wirb. Tlan glaubt fid) beredjtigt, bie eigentUci^e

mufüalifd^e $8ilbung be§ beutfdjen ^ubli!um§ al§ bon biefen

J$on§ertanftaIten ou§geI)enb anpfeifen, unb :^ier§u i)at man in=

fofern guten ©runb, afö bie emfteften unb geiftbollften SBer!e

unfrer großen beutfc^en 9Keifter eben bem ©ebtete ber ^nftru^

mentalmufi! angel^ören, unb, weit l^ier geeignet, am l^äufigften

in itjnen jur 9luffüf)rung gebrad)t werben !önnen. Qu einiger

S8orfid)t in ber (Sd)ä^ung biefe^ ®influjfe§ l^at un^ ber Um=
ftonb, ba^ neben biefen foliberen ^unftgenüffen ha§ ^ublüum
nid^tsbeftoweniger gern bod) aud) bie fdjled^teften Sl^eaterauf-

fül^rungen be§ fd)Ied)teften @enre§ ber D:per befuc^t, bigl^er

uod) nid)t beftimmen !önnen; aud) hal^ unmittelbar bor ober

nad) einer SJJosartfdjen ober S5eetf)obenf(^en (S^mpl^onie ha§

finnlofefte ©ebafjren eines SSirtiwfen, ober bie tribialfte Slrie

einer (Sängerin nid)t nur 9tnl^örung, fonbern oft SSeifall, ja

(Sntt)ufia§mu§ finben unb erweden !onnte, t)at unfre tongert*

beronftalter, tro^ ber bon il)nen em:pfunbenen S^Jot unter fol«

d)en Umftänben gute Programme ^ufammenfteHen, nod^ nic^t

über ba§ ®runbfet)Ierf)afte if)rer Unternel^mungen belel^ren fön-

neu. ®ie ©ewöl^nung, ben ©aal bon ben ga^^Ireidien ©liebem
ber Familien, toelä^e t}kx für einen ber^ältniSmä^ig fel^r ge=

ringen 9lbonnement§^rei§ 9f?aum unb ©elegenl^eit gur S8efrie==

bigung ber gefelligen S3ebürfniffe einer unfc^ulbigen ©iteüeit

unb eben fo unfd)öblid)en Unterl^altung finben, meiftenö §um
(Srbrüden gefüllt ju feigen, fonnte l^ierin gum 2:eil irreleiten;

bie SBiUigfeit, mit weld^er biefe§ ^ublifum fid) führen unb für



r> ' i>V' . Sä'S'"«^^

144 5öcnd)t über eine in 3Jlüud)Cit ju enid)teiibc bcutfd)e 5)?ufiffd)ulc.

feinen @efd)macf beftimmen lie^, bie oft aU (Sntt)ujia§mu§ fid^

äu^ernbe ©efügigfeit ber ß^t^örer gegen bo§ al§ Kaffifd) unb

bor§ügü(f) $8ejeic^nete, bie S3ereittt)inig!eit in ber Slnerfennung

ber 5lutorität ber leitenben ^änpter, — aUe§ biefe§ !onnte fo

toeit täufrf)en, ba^ man in "Otn Äonjertinftituten ben §ö{)e=

punft be§ beutfc^en 9J?ufi!Ieben§ erreid)t gu fjaben h}öt)nte.

^iefe @nttöufci)ung tt)ürbe ftfinell eintreten, menn unfre

Slbonnenten eine§ 2;ogeg un§ berlie^en, um ber 33efriebigung

ii)rer gefelligen SSebürfniffe in irgenb einer anbern Slrt na(^=

jugef)en; hjemi öielleidit tt)ifjenf(f)oftIid)e Sßorträge, dtjemifd^e

©j^erimente u. bgl. no(| hjol^ifeiiere ©elegentjeit pr Unterl^al*

tung geben tonnten, ©eftefjen n)ir, ba^ biefer ^^oll möglich ift.

SBa§ würbe bonn aber beriefen, ttjorau^ ber gu beflagenbe auf=

follenbe 9lnteiI§mongeI p erftären fei? 3tu§ bem SSerfalle be§

öffentlichen 90f?ufi!gefct)mocEe§? 5Iber i:^r glaubtet feine SSilbung

[a in euren §önben p ^aben? (5r ftanb bei eud), if)m euer $8e=

lieben einzuprägen; ba bie§ ja moi^l ein tiaffifdieg tvax, iüarum

gelang e§ eud) nid)t?

^er ^el^Ier liegt barin, ba^ mir !laffifct)e Sßerfe be=

fi^en, für fie aber nod) !einen flnffifd)en Sßortrag un§
angeeignet t)aben. 2)ie SBerfe unfrer großen SKeifter beein*

flutten ha^ eigentlid)e ^ublifum me^r burd) bie 3Iutorität, al§

burd^ ben n)ir!lid)en (Sinbrucf auf ha^ ©efü'^l, unb eg I)at bal^er

nod) feinen tt)al)rt)aftigen ®efd)madE bafür. Unb l^ierin, aber

gerabe t)ierin, liegt ba§ §eurf)lerif(i)e be§ Äloffiäität§!ultu§,

gegen rtjeld^en, öon leidjt p berbäd^tigenber ©eite i)er, oft SSor*

Würfe aufge!ommen finb. 33etrac£)ten wir, mit weldjer Wü)t
unb (Sorgfalt Italiener unb f^ronpfen firf) für ben SSortrag

ber SSerfe i^rer !laffifd)en (5pod)en übten; fet)en wir noc^ :^eute,

mit weld) gan§ bor§üglid)em ^lei^e franpfifdje SUhtfüer unb

Drdiefter bie fd)Wierigften SSerfe S3eet^oben§ fic^ anzueignen

unb für ba§ ©efü^l unmittelbar einbrudESboll §u machen fud^ten,

fo ift e§ bogegen jum örftaunen, wie leidet wir ^eutfctjen e§

un§ mac£)en, um gegenfeitig un§ einpreben, ba§ alle§ !omme
un§ gan§ bon felbft, burd^ reine wunberbolle Begabung an.

SJtan nenne mir in 2)eutftf)lanb bie (Sd)ule, burdC) weld^e ber

gültige Sßortrag ber 9Jlogartf<^en 9Jhifi! feftgeftellt unb gepflegt

worben fei? ©elingt biefer unfern Drct)eftern unb itiren ange*

[teilten Dirigenten fo gerabe§weg§ bon felbft? SSer tjot e§ i^nen
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ober fonft geleiert? — Um bei bem einfod^ften ^eif;piele, beii

^nftrumentatoerfen 9JJojort§ (feine§tt)ege§ ben eigentUd)en

*?)ait)3ttt)er!en be§ 9Keifter§, benn btefe gel^ören ber £ipex an) gu

beriüeilen, fo ift t)ier jtoeierlei erftd^tlid): bie bebeutenbe @r==

forbcrnig für ben fangbaren SSortrag berfelben, unb bie f))ärli(f)

borfontmenben 36i<^en t|ierfür in ben l^interlaffenen Partituren.

S3efannt ift un§, toie flüd)tig 9Kogart bie Partitur einer ©^m=
pf)onie, nur ju bem Qtotdt einer befonberen 2luffüt|rung in einem

näd)ften§ üon i^m gu gebenben ^onjerte, auffdjrieb, unb föie

anforberung^boli er bagegen für ben SSortrag ber barin ent=

Ijaltenen fanglidjen 9Kotiüe beim ©inftubieren be§ Drd^fterS

war. Wan fiet)t, f)ier war alleg auf ben unmittelbaren S^er!e:^r

be§ 9Jieifter§ mit bem Drcfiefter bered^net. ^n ben Partien ge=

uügte ba^er bie S3ejeic£)nung be§ ^auptjeitma^eg, unb bie ein=

foc^e Eingabe ber ftarfen unb leifen ©^ielart für ganje ^erioben,

weil ber birigierenbe SDfieifter beim ©inftubieren mit lauter ©timme,

meiften§ burd) mir!Ii(f)e§ SSorfingen, ben gewollten SSortrag

feiner %t)exmn ben äJlufüern ^u er!ennen geben !onnte. 9toc^

t)eute, tüo wir onberfeit§ un§ an fel^r genaue SSegeidinung ber

3?ortrag§nuancen gewöf)nt Ijaben, fietjt ber geiftöollere Dirigent

fict) oft genötigt, fe^r widjtige, aber feine Färbungen be§ 3lu§=

bru(fe§ ben betreffenben SlJiufüern burd^ münblid^e SSerbeut=

Ii(i)ung mitzuteilen, unb in ber Siegel werben biefe Mtteilungen

beffer beod^tet unb öerftanben, al§> bie fd|riftlid)en 3^^^^"-

SSie wid^tig biefe aber gerabe für ben SSortrag SJiojartfd^er

^nftrumentalwer!e waren, Ieuc£)tet ein. 2)er, im ganzen oft

mit einer gewiffen fylüd^tigfeit entworfenen, fogenannten 5lu§=

fül)rung§= unb namentüd^ Sßerbinbung^arbeit in feinen ©t)m=

;)I)oniefö^en gegenüber, liegt ba§ §auptgewid^t ber ©rfinbung

l)ier öor allem im ©efange ber ^emen. 2^ §at)bn ge^

I)alten, ift Wlo^axi in feinen ©^m^:^onien faft nur bur^ biefen

au^erorbentüd^ gefül^IboUen (Sange§rf)ara!ter ber ^nftrumental*

t^emen bebeutenb; in i^m liegt au^gebrüdft, woburd^ SIKojart

aud^ in biefem B^^^Ö^ ^^^ SJhifif gro§ unb erfinberifd£| war.

-•pätte e§ nun in 2)eutfd)Ianb ein fo autoritätgoolleg ^nftitut

gegeben, Wie für f^ranfreid) ha^ ^arifer ©onferöatoire e§ ift,

unb ^ätte :^ier Wo^aü feine SSerfe aufgeführt, ober ben ®etft

i^rer Sluffü^rungen überwachen fönnen, fo bürften wir anne^*

men, \ia^ bei un§ eine gültige 2;rabition bafür etwa in ber Strt

atidöotbaBaßnet, Sämtl. Schriften. V.-A. VIII . 10
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erI)Qlten fein Joürbe, tute im ^arifcr eon[crüQtoirc, tro^ oHer

aud) bort eiurjcriffcucr SßetberbniS, g. S3. für bie 2luffüf)rung

©ludfdjer 9[Rufi! fid) eine intmerl}in oft notf) überrafct)enb !ennt^

lidjc Überlieferung erl)alten Ijat. S)ie§ toar aber mä)i ber j^ali,

einmal, in einem bon it)m gegebenen ^onjerte, mit einem gc==

legentlid) engagierten Drdjefter, in Sßien, ^rog ober Seip^ig,

führte er biefe eine ©timp^onie auf, unb f^urlog berfd)onen ift

ijierbon bie Srabition. SSaä übrig blieb, ift bie bürftig begeid)nete

Partitur, bie je^t, a\§> !loffifd)er Überreft bon einer lebenbig

bibrierenben ^robuftion, gur einzigen 9ti(^tfd)nur für ben ^or^

trag bematjrt, unb mit übel berftanbener ^ietät ber SSieberauf^

fü^^rung be§ SBcr!e§ einzig gugrunbe gelegt mirb. 9^un ben!e

mon fid) ein fold)' gefüf)Ibone§ Sljema be§ 2Jleifter§, meld)em

ber !Iaffifd)e Slbel be§ italienifdien ®efong§bortrage§ ber früheren

3eiten bi§ in bie innigften ©d^mebungen unb S3iegungen be§

SonafjenteS, afö (Seele feinet 2lu§brude§, bertraut ttjar, unb

meld)er je^t bem Drd)efterinftrumente biefen 5lu§brud bei§u^

legen fid) bemüf)te, mie feiner bor it)m; biefe§ %i)tma ben!e

mon fid) nun ot)ne jebe ^nflejion, o^^ne jebe (Steigerung ober

aJUnberung be§ 5l!§ente§, of)ne jebe bem 6önger fo nötige

aKobififation be§ 3^^t^öB^^ ^^^"^ ^^^ 9ft^t)t:^mu§ glatt unb

nett fortgefpielt, mit bem 3lu§brude, mit meld)em etma eine

mufifalifd)e ^ai)l au§gef|)rod)en hJürbe, unb fi^Iie^e auf htn

Unterfd)ieb, ber l^ier ä^ifd^en bem urf^rünglid) bom 9D^eifter

gebad)ten, unb bem je^t mirüid) em:pfangenen ©inbrude ftatt=

finben mu^, um fid) über ben (J^arafter ber ^ietöt gegen aJiogortS

EKufü, mie er unfern aJhtfiüonferbatoren eigen ift, 5luffd)IuB

gu berfd)affen. Um bie§ nod) genauer an einem beftimmten

93eif^iele gu be§eid)nen, I)alte man etma bie erften ad)t S;o!tc

be§ jmeiten @a^e§ ber berüt)mten „Es dur*@t)m|3l)onie" ^ojartS,

fo glatt borgefpielt, mie i{)re $8e5eid)nung burd) bie ^ortragg*

äeid)en e§ md)t onber§ §u erforbern fd)eint, bamit gufammen,

mie ein gefü^lboller 9JJufi!er fid) biefe§ munberbolle S^ema
unmilüürlid) borgetrogen ben!t; ma§ erfahren mir bon 9J?oäort,

menn mir e§ auf biefe 3Beife forb* unb Ieben§Io§ borgefüt)rt

ert)oIten? (Sine feelenlofe @d)riftmufi!, nid)t§ onbre§. —
^ä) ^obe mid) au§füt)rlid)er bei biefem einen, meil ein^

fad)eren unb beutUd)er gu fü{)renben 9'Jod)mei§ bermeilt, um nun

init menigen (Strid)en bie unermepd)en ^adjtdlt berüf)ren ju
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formen, beneu gor bie überaus retd)e ^nftrumentalmufi! S3eet=

:^obeit§, für beren Slu^fü^mng unb SSortrag e§ faft gar feine

fenntlid}e S^rabition gibt, bei gleidiem Sßerfa'^ren au§gefc|t

fein mu^. SSon S3eet{)oben fielet e§ feft, bo^ er felbft feine

fd)tüierigen ^jnftrumentoliüerfe nie in bolifornmen entf)3rec£)enber

Söeife gur 2luffüt)rung :^ot bringen fönnen. SSenn er eine feiner

fd^wierigften (5t)m|){)onien, nod) bap im 3#^i^^ß ^^^ 2;oub*

:^eit, mit jnjei furgen groben gutoge förbern mu^te, fo fönnen

tt)ir toöi)l benfen, mit njeld^er öergn^eiflungSbolIen ©leidigültig«

feit er gegen biefe§ (£j:|3eriment erfüllt njor, namentlid^ toenn

Jt)ir bagegen erfat)ren, mit hjeld)' unerljörter (Sorgfalt unb :pein=

lieber ©enauigfeit für ben gewollten Slulbntd er bonn feine

f^orberungen gu ftellen ficE) bemogen fanb, njenn if|m ein fünft«

lerifcEier S^erein, tt)ie ber be§ an fi(f) ou§gejeid)neten <Bä)Vippan'

^igfdjen Duartetteg, mit ber nötigen blinben ©rgebenl^eit gu

©ebote ftanb. Sfllerbing§ finbcn toir in ben f)interlaffenen S5eet*

f)ot)enfd^en Partituren ijiergegen bie f^orberungen für ben SSor*

trag bei tüeitem beftimmter, al§ bei SJlogart, bejeid^net; um fo

biei l^öfjer unb ipotengierter ift aber auc^ bie Slufgabe felbft ge*

ftellt, melcEje gerabe um fo biel f(f|h)ieriger ift, al§ ber ^ema=
ti§mu§ S5eet:^oüen§ fid) fontpligierter gu bem SD^Jogartg öerl^ölt.

©ang neue ©rforberniffe treten für ben SSortrag ber S3eetl^oben*

fd)en 38erfe burd) bie ungemein auSbrud^öoIIe Slnmenbung ber

9t^^tt|mif auf, unb ba^ redete 3^i^ö^ f^^ ^i"^" S5eet:^oben=

fc^en @t)m^):^oniefa|, fomie bor allem bie ftet§ gegentoärtigc,

überaus feine unb f^red)enbe SRobififation beSfelben, ol^ne weld^e

ber 2lu§brud ber ungemein berebten mufifalifd^en ^l^rafe oft

gang unberftänbüd) bleibt, gu finben, ift eine Slufgabe, bie jeber

angeftellte Drdiefterfütjrer unfrer 2:age fid^ gtoar unbebenflic^

p löfen getraut, jebod^ nur, meil er fie gar nid^t einmal fennt.

galten mir f)ieräu nod^ bie, ber 5)eutlid)feit be§ mufifalifd^n

Vortrages nid^t feiten f)inberlid)e, $8efd^affeni|eit ber S3eet:^oben*

fd)en S3el^anblung be§ £)rd)efter§, für melcEie er in ber $5bee meit

ben ted£|nifd)en Kombinationen be§ üfvx jeitgenöffifdjen Drc^efter§

öorauSgeeilt mar, fo ergibt e§ fid^, ta!^ oft ber ©ebanfe be§

£onbid)ter§ burd^ bie Sßermenbung ber Qnftrumente, mie fie

it)m bon feinen SSorgöngern aU einziger ©ebraud) überliefert

Hjar, nid)t p entfpred^enber finnfälliger S)eutlid)feit gelangte,

tiefes Drd^efter gang gum rebenben SluSbrude feiner ©ebanfen

10*
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gu tnad)eu, üertjiiibertc i^ii Quf5erbem in ben tt)idE)tigften ©pod^en

jeiue^ Seben§ unb (Sci)nffeii§ feine %anU)e\t, hjeld^e it)n bem
unmittelbaren S8er!et)re mit bem 5t1angleben be§ Drd)efter§ ent*

gog. $5n bieten I)öd)ft n)id)tigen fällen ift ber @eban!e be§

93tei[ter§ burd) befonberg geeignete, feine unb berftänbrngbolle

^Kombination unb 9J?obifi!ation be§ Drc^efteröortrageg erft jum
lüitflid) fenntlitf)en ?lu§brucf gu bringen, unb Ijierfür müfete

minbefteng mit ber Sorgfalt oerfatjren merben, mie e§ ba§ Dt--

(^efter be§ ^arifer ßonferbatoireg tat, al§ eg bolle brei ^atjre

auf ba§ ©tubium ber neunten (St)m^^onie $8eetf)oben§ ber=

njanbte.

%)ö) nid)t genug aber, biefe näc^ftUegenben Stufgaben nod)

gänglid) ungelöft l^inter fid) gu laffen, fud)ten bie ^onferbatoren

unfrcr Äon§ertanftaIten nod) bie SBerfe biet weiter abliegenber

SJieifter, enblid) bie aller 3^iten unb ©tile l^erbei, um, wie e§

fc^eint, burd) (Steigerung ber ©d)tt)ierig!eiten ber Aufgaben (änt=

fd)ulbigung bafür §u finben, ha'^ feine bon i^nen mirüid) gelöft

tüurbe. 5lm liebften, ba man mit S3eetf)oben bod) nid)t me^r

meiter !ann, befd)öftigt man fid^ neuerbingg mit ©ebaftian S3ad);

afö ob ha§ leichter fein mü^te, mit biefem munberbarften 9?ötfel

aller Reiten in§ flare p fommen. Um 93ad)§ SIKufi! gu be^

greifen, erforbert e§ einer fo f^jegififd) unb tief refleftierten mu*

fi!alifd)en S3itbung, ba^ ber f^e^Igriff, biefe bem ^ublihim, nod)

bagu burd) bie moberne Ieid)tfinnige 9luffüf)rung§h)eife ber=

mittelt, gugumuten, nur barau§ erflört merben !ann, t>a^ bie=

jenigen, meiere i^n bennod) begetien, gar nid)t miffen, ma§ fie

tun. S)en 6t)ara!ter biefer SJhtfi! je^t übergefjenb, i)aben mir

nur \)a§^ eine in§ 5tuge gu faffen, ta^ i^re Sßortrag§meife un§

gu einem ber allerfdjmierigften Probleme getrorben ift, nament==

lid^, meil ^ier un§ felbft bie Srabition, menn fie fenntlic^ nad^=

mei§bar möre, nid)t mit (Srfolg bienen fönnen mürbe; benn fo

biet mir barüber erfatjren, mie $8ad) feine SBerfe felbft aufge^

fü^^rt :^at, ift l^ier "oaS 9Jii§gefd)id, meld^e§ nod) olle beutfd^en

SIKeifter traf, nämlid), bie geeigneten äRittel gur bolKommen

richtigen 5luffüt)rung if)rer SSerfe nid)t jur Sßerfügung gu ^aben,

gang borgüglid) f)inberlid) gemefen. SBir miffen, mit mie über^

au§ bürftigen SJiitteln unb unter meld)' ungemein erfd)merenben

Hmftönben 33ad) feine allerfd^mierigften 9}?ufifmerfe nur gu ®e*

I)ör bringen fonnte, unb fönnen un§ f^on ou§ biefem eingigen
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Utnftanbe erHören, tote rejigniert, unb enbUd) gleid^gültig, bcr

aJieifter gegen ben SSortrog berfelbeu rüurbe, bellen ^li^alt bei

if)m faft ganj nur ©ebanfenf^iel ber innerften (Seele blieb. —
®§ wirb bal^er 'oa§ (Srgebnig einer :^öd)flen unb bollenbetften

^nftbilbung fein, and) für bie Sßer!e biefe§ h)unberbarften

S[lZeifter§ bieienige Sßortrag§tt)eife auf^ufinben unb feftguftelien,

weld^e fie bem ©efü^Ie öolüommen üerftänblid) machen unb für

fernere 3ßitßTi erf(i)üe|en !ann. SBelc^er Slnftrengung e§ ^iergu

ober erft bebarf, mollen mx un§ je|t llax mac£)en.

Um bie l^ierju fü^renben 3Bege gu be§eid^nen, mu| ic^ bor

allem h?ieber auf bie ©runbtenbenj^ ber beabfid)tigten SIÄufif*

fd)ule Ijinmeifen, ttjeld^e üon erf:priepd)er 3Bir!famfeit nur bann

fein !ann, njenn fie firf) au^fc^Iiepd) auf bie Pflege ber ^nft
be§ $8ortrogeg befd)rän!t. SSie ber rein tt)iffenfd)aftlid^en 9lu§=

bilbung be§ @d^üler§ im tom^ofitionSfoc^e, foll fie aud^ ber rein

ted)nifd^en ©rlentung ber Sonmerfjeuge nur burd^ ^^eflfteUung

ber ©runbrid^tung bie geeignetften SKittel nacf)tt)eifen, unb all=

gemein bilbenb, ouf bie befte 3Wet:^obe t)ierfür öorbereitenb hJirfcn.

S)a§ unfid)tbore ianb, melrf)e§ bie berfdjtebenen fietjrsweige

einigt, njirb immer nur in ber Senbenj be§ SSortrageS ju finben

fein bürfen. f^ür ben S5ortrog finb bafjer nid^t nur bie 2^n=

ttjerfgeuge felbft, fonbern namentlirf) ber äft^etifrf)e ©efd^madf,

ba§ felbftänbige Urteil für ba§ ©d^öne unb SfUd^tige au§5U==

bilben. ^om ©tanbpun!te einer Sel^ranftalt au§ ift auf ha^

erftere, ben SSortrag hmä) bie 2onmer!jeuge, nur burd^ bie

Siüedfmö^igfte ©ntmidflung beg gmeiten, be§ äftf)etifd^n @e*

fcf)mode§ unb Urteilet, gu tvivten. 2>er 2;enben5 unfrer ©d^ule

gemä^ !ann bie§ md)t ouf abftraft miffenfd^aftlid)em Sßege,

etföo burdf) afabemifdtje Sßorlefungen u. bgl, erftrebt merben,

fonbern audt) ^ierp mu| ber rein ;praftifdf)e Si8eg ber unmtttel==

baren fünftlerifd^en Übung, unter ^ö^extx Einleitung für ben

^^ortrag, ju erzielen fein. ^a§ 58ebürfm§ ber 2Jhift! nad^ biefer

Seite :^in :^at gur ßrfinbung unb 5lu§bilbung be§ rid^tigen ^n^

ftrumente§ gefü:^rt, n}eld)e§ bem einzelnen SJhtfifer e§ ermög^

iidEjt, fomiplijierte öielftimmige SonftüdEe, üermöge gemiffer 2lb*

ftraftionen unb 9tebu!tionen, fid^ bem ©ebanfen nadt) öoHftänbig

öor§ufüt)ren. '3)a§ AI ab i er i)at für bie ©nttüidEIung ber mo'
beren bielftimmigen aJiufi! bie größte S3ebeutung, inbem eg ber

Selbftänbig!ett ber 5lneignung be§ ^^l^^Itg unb be§ Sßor=
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tragg, foft jeber 5trt, aud) bcr fom^liäiertefteu SKufü, eine ganj

unerje|U(i)e, unmittelbar ^roftifc^e §anbl)abe gibt. 2tm Ma*
biete berntag ber gebilbete SJ^ujüer nidit nur fid) felbft allein

bag bielftimmige SonftüdE narf) ^^^^Q^t i^'^^ ^orm unmittelbor

p bergegenrtJärtigen, fonbern er fann jid) ouf i^m auö) l^ierüber

beutUd) unb beftimmt bem einigermo^en bereite entluidelten

$5Ünger ber SSortrag§!unft mitteilen. Stuf feinem einzelnen

Quftrumente fann ber ©ebanfe ber mobernen StJiufif flarer ber=

beutlid^t merben, a\§ burd) ben finnreid) fombinierten 'SRtd)am§"

mu§ beä Sllabierä; unb für unfre 9)Zufif ift e§ ba^er ta^ eigeut»

Hd)e §au|jtinftrument fd)on baburd) geworben, 'oaüß unfre größten

SWeifter einen bebeutenben Seil if)rer fd)önften unb für bie ^nft
tt)id)tigften SSerfe eigene für biefeg ^i^f^i^^i^t gefd)rieben ^aben.

©0 [teilen mir, menn mir f)eute bie (Summe ber beutfc^en SJiufif

bejeidinen moUen, unmittelbar mhen bie S3eet^obenfd)e @l)m=

Päonie bie 33eetf)obenfd)e (Sonate; unb für bie Slu^bilbung be§

rid)tigen unb fdjonen ®efd)made§ im S5ortrage, fann bom ©tanb*

:punfte ber (Sd)ule au§ nid)t glüdlid)er unh lef)rreid)er berfa^^ren

merben, al§ menn mir bon ber 51u§bilbung für ben SSortrag

ber (Sonate auggeljen, um bie ^ö^igfeit eine§ rid^tigen Urteile

für hen Sßortrog ber St^m^jbonie p entmideln.

(Sine ganj befonbere (Sorgfalt mirb ba^er bei Grmeiterung

ber 3Jiufiffd)ule auf ben richtigen Sllaoierunterrid)t gu öermenben

fein; nur follte biefer nad^ ganj anbern 5lnnaf)men, al§ bi§f)er

e§ gefdjal), eingerid)tet merben, um bem hierbei in§ Sluge ge*

faxten einzigen ^ö^eren Qivede gu entf|3red)en. SBie für bie

Drdiefterinftrumente meifen mir bie (Erlernung ber reinen Xedjnif

be§ älabiery bem ^ribatunterric^te gu, unb erft bem au^ge^

bilbeten %ed)mtex mürbe für bie Äunft beg ^ö^eren SSortrageä ber

eigentlid)e Sefjr^lan ber (Sd)ule offen fteljen.

tiefer l)ö^ere Unterrid)t be§ 0abierfpiele§ mürbe bonn

nad) §mei berfd)iebenen (Seiten f)in mirfen: möfjrenb bie 5lu!^==

bilbung ber reinen SSirtuofitöt, in ben befonberen fallen beg

tjerborragenben 2alente§, mieberum bem reinen ^ribotunter=

rid|te gugemiefen möre, mürbe bie Untermeifung im fd)önen unb

rid^tigen SSortrage ber flaffifd)en ^labiermufif einerfeit^ bie

bilbung guter Mabierle^rer, anberfeit§ bie guter Drd^efter*

unb ßf)orbirigenten beabfid)tigen. Sßa§ bie erftere (Seite betrifft,

fo mu6 biefe befonbere ^id^tung auf bie Stu^bilbung bon ^ia^
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bierlef)reru au§ bem ©ruube etngef)altcu werben, treil baö ÄIa==

üier. olg ba§ aUeröerbreitetfte unb in ieber gaw^ili^ ^eimijcE)

cjettjorbene ^nftmment ber neueren ßeit ber eigentlid)e Sßer^

mittler ber SKuji! mit bem ^ublifum gelporben ift. ©oll bo{)er

auf bie ®ejc^mad§rid)tung be§ ungemein äat)Ireic^en 2)ilettanten=

^ubH!um§ richtig gett)ir!t werben, fo ift t)ter ber bi§ in bie f)äug^

lid)e Unteri^altung bringenbe 3Seg ba§u borgejetgt. Sttd^tg !ann

fid) bitterer rädien, oI§ bie Slu^eradEjtlaffung biefe§ ©influffeS,

unb ein groJ3er Seil bei ttefinnerlidjen SJUMo^^gel aller Maffi-

tät§bemüt)ungen, namentlicE) unfrer ^onjertinftitute, erflört fid)

baroul, hal^ f>ier, im t)äu§>liii)tn Greife unb jur (5elbftunter=

I)altung be§ Dilettanten, gemeiniglid) bie fd)Ied^tefte SOiufif, ober

bie übelfte ^oriraglmeife gän§Iid) auffi(f)t§Io§ ge;)flegt mürbe.

3ti(S)i unfre 2)iIettonten felbft t^at bagegen bie 9Kufi!fd)uIe gu

unterrid)ten, fonbem, mie gefagt, bie für fie beftimmten Seigrer

in ber 9tid^tung bei fd)önen unb !orre!ten SSortragel berart

au^äubilben, ha^ if)re f^ätere Unterweifung ber Dilettanten

mieberum ein duell ber eblen 33ilbung beg ©ejc^madel für

3}lufi! im ^ublifum felbft merbe. §ierin berljölt e§ fid^ aber in

betreff ber ßeiftungen unfrer ^laöierfpieler ebenfo, wie bei ben

Seiftungen unfrer Drdjefter. Der rid)tige S5ortrag ber S3eet=^

t)obenfc^en ©onate ift nod) nie bi§ jum !Iaffifd)en (Stile t)ier=

für auSgebilbet unb feftgeftellt, nod) weniger bie ^ortraggweife

ber Mabierwerfe früherer ^erioben enbgültig erörtert unb ge*

|)flegt worben.

2lm Mabier, unb unter genauem SSefanntwerben mit unfrer

fo f)öd)ft bebeutenben flaffifd)en ^labier!ompofition§Iiteratur,

wirb baf)er aud), nad) ber bezeichneten ^weiten 9iid)tung ^in,

ant äWedmä^igften ber f^ätere mufi!alifd)e Dirigent für feine

entfd)eibenb wid)tige Sßtr!fam!eit fid) üorbereiten. f^ür i:^n

ift e§ nid)t erforberlid^, bie ^nftrumente be§ Drd)efter§, weld)e3

er birigieren foll, felbft all aulübenber 9Jiufi!er gu fennen;

über i^ren Umfang, ii)re ®igentümlid)!eit unb bie itjuen ent=

fpred)enbe 93e{)anblung»art geben if)m bie 2lni)örungen öorjüg^

Iid)er 5tuffü^rungen, berbunben mit bem (Stubium ber Partitur,

einzig bie befte Söelei^rung: fo weit if)m eigener Sßortrag burd)

örfaf)rung inniger oertraut fein mufj, lernt er bieg genügenb

burd) feine ^^eilnal^me am ©efangSunterrid^te: bie äft^etifd)en

9JlilteI ber S8et)errfd)ung be§ fompüäierteji SSortrage» oon
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größeren Souftüdeu eignet er fid) am beften burd^ ba§ Nobler

an. ^ebcn bcm ^?ribatuutcrnd)te im luijfeuj'd^oftlic^en 2;eile ber

M^om^ojition^Iel)re tuürbe ber guni äu!ünftigen 2)irigeuten bon

ntufifalifd)en ?tuffü^rungeu fict) beftimmenbe ©djüler ba^er burd)

feine 3;eilnat)me am l^ö^eren Sßortrage be§ ÄIaöier§ pr f^ötjig»

!eit be§ rid)tigen Urteil? über ben ©e^olt unb bie ^^orm ber

ebleren 3Berfe unfrer Üaffijd^en SJ^eifter t)orfd)reiten, fo ba^

ba§ genauefte 33efQnntmerben mit biefen in rid^tiger SBorfüI)«

rung feiner ?Ui?biIbung einzig hen entjpred)enben 5lbfd)Iu^

geben faint.

^er einzig oerfolgten Stenbenji ber :praftifc^en Einleitung

3um ]rid)tigen S^ortrag guter SKufi! mürbe e§ übel entf^rcd^en,

menn mir fd)lie^Iid), auf bem §öt)epun!te ber öorbereitenben

5lu^bilbung angelangt, nad) bem ^Porbilbe rein miffenjd)oftIid)er

Slnftolten, für bie le^te (5rreid)ung unfrer ^tt^^de etma a!abe=

mifd)e ^ortröge u. bgl über ^ftt)eti! ber Stonlunft ober bie

@efd)id)te ber 90tufif eintreten laffen tüoUten. 2)ie maljre ^ftl^etif

unb bie einzig üerftänbUd)e @efd)id)te ber SDiufif :^ätten mir bo«

gegen nur burd) fd)öne unb rid)tige 3tu§fü^rungen ber Serie

ber !Ioffifd)en 9JZufi! gu lehren, unb mit ben je^t in ba§ 5luge

gu faffenben 5luffüi)rungen iener SSerfe tjoben mir baf|er hen

eigentlid)en ^ern|)un!t aller unfrer S3emüt)ungen gur Stuffinbung

eineg mat)rt)aft §medmö^igen Se^r^Ianeg ber öon un§ gemeinten

t)öt)eren älcufiffd)ule berüt)rt.

3Sa§ bi§i)er in unfern itongertonftolten unöorbereitet unb

unüermittelt, oI)ne überlegte Sa^I unb gmedmäpge 3ufammen=
ftellung, fofort einem ^ublifum üon bloj^en Siebt)abern öorge=

fü^rt mürbe, ber reid)e, aber bunt burd)einanber gemorfene

©d)o^ ber !Iaffifd)en 9}iufi!literatur aller 3^^*^^^ i^nb Wttx,
foll nun in mot)I §u treffenber §lu§mai)I, in jmedmö^iger ^lehtW'

einonberftellung unb ?\-oIge, 3unäd)ft gur 33elel)rung unb SSilbung

ber ^iiJ^Ö'^^' unfrer ©d)ule, in ber SSeife gur 5lu§füt)rung ge*

brad)t merben, baf, für ha^ erfte ben bei biefen Slu^fü^rungen

felbft ^Beteiligten ber SBert unb @el)alt ber SBerfe, burd) Übung
im rid)tigften ^ßortrage berfelben, erfd)Ioffen merbe.

^ie ^eftftellung eine§ ^iane§ für bie 9lu§ma^I unb ftufen*

meife Elufeinanberfolge bei ber SSorfüI}rung ber l^ier bezeichneten

SBerfe mu^ bie f)öd)fte 33efonnenI)eit erforbern, unb bielleid)!

fann bie glüdlid)e, öollgültige Söfung biefer Stufgabe, mie fie
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fid^ eiuerjeitg jelbft tüo^l nad) ben Umftönben motivieren mu^,

auberfeitö borf) nur ber (Srfolg löugerer, berftänbig geleiteter

Jßerju(i)c fein. <So biel ift gettji^, 'Da'^ bie ie^ige 3itfömmen=

fteWung unfrer beften tonjert:programme burd^ouö nur öer^

wirrenb unb berberblid^ für bie SSilbung eine§ rid^tigen ®e*

fc^macfeg fid) erweift: wie mir bie§ bereits äu^erlid^ gu rügen

unb ouf ben üblen (Srfolg baüon ^injutoeifen ©elegenl^eit fanben,

mufe ^ier oorjügtidf) aud) ber f(i)äblid)e (Sinflufe fold^er toiUfür*

Uct)en ^lifoitt^^ttftßWungen ber Sßerte be§ berfd^iebenartigften

(Stiles ouf bie SSortragenben felbft bejcid^net werben. S3ad^,

SiRojart unb enblidt) einen Sonfe^er ber neueften B^it unmittel^

bar nebenetnanber gu ftellen, fd)abet bem SSortrage i^rer 2Ber!e

ebenfo feiir, als eS baS ^ubüfum öerttJtrrt, weld^eS in fold^n

g-öllen fid^ tt)o^I felbft gu ber Genugtuung anläßt, §. 33. S^of^-

finiS Dubertüre §u „Söil^elm Stell" in bemfelben ^onjerte, in

tpeld^em eS §önbel unb $8eet^oüen getjört ijattt, mit atteS über=

tuöltigenbem ^ubel aufgunel^men, mie id) bieS felbft meinergeit

in einem ber berütjmten ßeipgiger ©emanbtjauStonjerte erlebte.

Um bem ^ublifum audj nad) biefer (Seite, namentüd) beS §u

bilbenben gefunben UrteileS über SKuftf, bon S^en gu werben,

bürfte eS jur 2tnf)örung ber !Iaffifd)en 9Jhifi!tt)er!e ölterer ^e*

rioben nur bann gugelaffen fein, wenn bie SluSfü^rung berfelben

§ubor nod) einem ^lane jiüedmä^ig georbnet möre, meld)er gu

allemädift einen tiorjügUd)en SSortrog berfelben erjielt. 9'hir

aus ben genau erwogenen örforberniffen biefer Sßerfe felbft

fann, ba unS bie 2;rabi{ion bofür gang oerloren ift, bie richtige

^ortragSWeife erfannt unb burd) hen unmittelbar :pra!tifd)en

^^erfud) ii)rer SSirfung beftimmt werben. SßaS bisher bon

^ftl)eti!ern, weldie nid)t felbft wirflid)e 9)?ufifer waren, teils

mit reblid)er 2lbfid)t, teils aber aud) nur, um auf bie Steugierbe

beS ^ublifumS gu fpetulieren, burc^ baS Sirrangieren fogenannter

^iftorifd)er £on§erte berfud)t würbe, unb glüdlic^enfaüS auf

boS ^ublüum nur ungefätjr bon bem (Sinbrude fein fonnte,

weldien in ben Sejt gebrudte 3öt)lenbeif^iele eineS wiffenfd^aft*

Ud)en SBer!eS auf beffen ßefer mad)en, foll nun ju ollemöd^ft

in ber 2lbfid)t üorgenommen werben, mit ber (Srgrünbung ber

jenen SSerfen entfpred)enbften richtigen SSortragSweife, gugleid^

ben ©inn unb baS Urteil für Waljren unb fc^önen Sßortrag in

ben SluSfü^renben felbft gu bilben unb §u |)flegen. S)a^ ftufen^
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iuei^e S?orfd)rcitcn bou itcn Söcricu ber älteren biä 5U beneu ber

neucften (;5^oc^en ber 3){ufif, ttiirb jugleid), tuie ber Übung beg

5lunftüer[tanbe§, and) ben berfd)iebenen Stufen ber gcn;onnenen

ted)mjd)en ^di^bilbung ber Sjefutanten felbft ongemeffen unb

öorteil^aft fein, unb bie I}ierauf fid) grünbenben gemetnfd)aft*

lid)en Übungen mürben fomit hen eigcntUd)en ^ern be§ £e^r^

p\aneü unfrer SJJufiffdiule ouSmoc^en.

äßöl^renb fo bie §lu§übenben unb bie Xirigierenben fid) mit

bem Sßortrage ber äJieiftermerfe ber üerfdiiebenen (^pod)en unb

©d^ulen jur 93ilbung i^re§ eigenen ®efd)madc§ unb Urteilen?

öertrout nincf)cn, {)äufen fid) jugleid) hm Sc^a^ berjenigen

mufifalifd)en tunftleiftungen an, njeld)en fie nun bem ^ublifum

ber Saien luieberum ^ur 33ilbung oucl) be§ ®efc^mode§ unb

Urteili? ber SlunftUebtjaber mitteilen f'önnen. ©oHten in ber

(Schule felbft nod) ^^^^if^^ i^^^i^ ^iß ridjtige Sßortrog^meife biefeö

ober jenes 9.l?ufiftt)er!e§ quo entlegeneren ^erioben befielen, fo

mürbe ie^t bie @ntfd)eibung be§ burd) ha§ (öd)ulfhibium nid)t

befangenen, einzig n.od) bem inftinftiüen ®efüt)Ie fid^ ouS--

f^red)enbcn ßoienpubIifum§ meiftenS ben rid)tigen SIu§fd)Iag

geben. (Sine auf foId)e SSeife bon hcn eigentUd)en (Sjperimenten

ber (Sd)ule unberührt gebliebene 3ut)örerfd)aft mürbe einer, nad)

reiflid)fter Überlegung getroffenen SBaf)! unb 3ufammenftellung,

fomic ber treulid)ft erforfd)ten riditigften S3ortrag»meife ber ouf=

geftttjrten Sonftüde gegenüber, unS enblid) ben beften 21uffd)Iuf?

aud) barüber geben, ob mir in irgenb etmag nod) gefehlt i)aben,

ober aber aud), ob hen I)erüorgefud)ten 2Ber!en felbft bie für

alle 3eiten bem rein menfd)lid)en ©efü^le ^u erfc^lief3enbe, mai)re

(Sc^önl)eit unb fd)üne SBal^r^eit innemo^ne. 2)iefe mid)tigen,

nad) auf^en mie nad) innen gleid) Ie^rreid)en unb bilbenben

3ufammen!ünfte ber ?tu§übenben mit bem eigentlichen ^ublüum,

mürben in 3ufunft bie (Stelle ber fe^t überall ge|)flegten !laf=

fifdien ober gemifd)ten ^on5ertunterI)altungen, beren (Sd)mäc^e

mir äuöor ernannten, einnef)men, unb unfre (Sd^ule mürbe nod)

biefer (Seite ^in fomit fid) auf bie SSilbung be§ ^ubli!um§ felbft

auäbe^nen, inbem fie i^m unmittelbar hcn bollenbetften mufi*

!alifd)en ^unftgenu^ felbft bietet.

3unäd)ft auf 35eranftaltungen gur S3tlbung xmii ®rl)altung

eine§ mat)rf)aften .tunftgefd)made§ im ^'^ad)^ ber 9}?ufif auS^

get)enb, bel)alte ic^ mir öor, burd) eine fd)Iiefilic^e (Srörterung
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ben förfolg I}ierüon in betreff ber 5lntt)eubuug auf bic erfiube=

rifrf)e ^robuftion ber ©egentoort gu belcud^ten; für ie|t l^ätten

ix»ir, um bie eingefd^Iagene fonferbierenbe unb ftilbilbenbe dii^'

tung ber beätuedEteu S3ilbung§anftalt uicif)t einfeitig ab^ufditte^en,

norf) bie 9tu§be^nung berfelben üon bem tonjertfade auf ha^

berroanbte Sweater in^ Sluge gu faffen. SBaä hJürbe e§ un§

nü^en, in unfrer (Sd)ule einen ebleren unb tt)al^rf)often Äunft^

gejc£)mod gu bilben, lüenn njir fd^Uepd^ unfre ©d^üler ber

5lu§beutung burd) eine 3tnftoIt überlaffen müßten, welche, in

feiner Söeife unfrer SSilbung angetjörenb, ieber ^erantttJortUdE)^

feit für ben ©eift if)rer Seiftungen entjogen, burd^ finnlofe 5ln=

forberungen für htn SSebarf be§ fo tief entwürbigten Dpem^
gefd^madeg unfrer S^it, afle§ mieber einreiben toürbc, toa§ »ir

oufbouten? Um ben rid)tigen Slu^gongg^unft be§ unerläpd^en

(Sinfluffeg unfrer (Sdjule aud^ auf ba§ S^^eater gu erfaffen,

müßten n)ir einfod^ auf beffen S3ebürfni§ an guten unb geübten

«Sängern, beren ©eltenf)eit unb ^oftfpiettgfeit bem Sefte^en bey

3;f)eater§ fo äußerft f)inberHd) ift, siücffid^t nehmen loffen. S)af3

nun bog Jl^eater ^infid)tlid) feiner SSorfü^rungen unb Seiftungen,

nur norf) in er^öi)tem ©rabe an benfelben SJlängeln unb Un=
üollfommen^eiten leibet, föie unfre ^onjertanftalten, braucht

nid^t erft au§gefüf)rt gu njerben; fonbern, um feinen Seiftungen

biefelbe Senbenj ju üinbisieren, hjie hen ber beabfid)tigten öffent=

fielen 2luffü^rungen unfrer ©d^ule, fjaben n^ir einzig auf ben

allgemeinen fö^arafter be§ beutfd)en 2f)eaterre^3ertoireä auf^

merffam gu madjen, njelcf)e§ fid^ ebenfalls burc^ bie SBerfe alter

(Stile unb aller 3^iten, gang in ber SSeife unfrer bi^^erigen

Sl'onäertprogramme äufammenfe|t.

Um meine njeitgel^enbe 2lbftd)t fogleid^ in ha§> ^eUfte Sic^t

gu fe^en, mill idE) f)ier bie un§ äu^^äd^ft Uegenbe Dptx, über bie

tt)ir un§ fd^on subor berftänbigten, gänglid^ übergel^en, unb fo=

fort 5U ben S3ebürfniffen be§ fogenannten regitierenben (Sd^au^

fpieleg mict) ttjenben.

2II§ ©ludE unb SKogart il^re Dpern fd)rieben, fonnte ber

für iijren SSortrag erforberttd^e ®efang§ftil in ^t'^'^i^" "J^^

^ari§ ftubiert werben; al§ aber ©oet^e unb Sd^iller mit i^ren

ebelften S)idE)tungen fitf) bem ©c^auf^jiele jumaubten, mar für

ben SlSortrag i^rer ^erfe, für bie Sßiebergabe i^reS feinen unb
rein menfrf)Ud^en $at^o§, aud^ nic^t bic Slnbeutung einer
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(Sd)ule, iiod) irgeub h)eld)e§ SSorbilb öorf)Quben. Unfre ©d^au«

\pielex, bie, in i^rer iiQtürIirf)eu (Sntlmdluug biö bal)tii nod)

ni(i)t über ba§ fogenannte bürgerlid^e 5£)rama I)inau§gelangt, hirj

gubor ©t)a!ej^earefd)e 6tücEe burd) Utntüonblung ber SSerfc

in ^roja fid) angeeignet l^otten, fanben fid) ))Iöpd) burd) bie

öon unfern großen ^ic^tern geftellten 3lufgaben üoUftänbig

übenafdjt. 55" '^^^ fogenannten S^otürlid^feit^frage oufgejogen,

glaubten fie ber r:^t)tf)mifd)en Sßerje jid) nid^t anber§ a\§ burd^

3BieberoufIöfung berjelben in ^rofa bemöd£)tigen gu fönnen: ba

bie rt)t)ti)mifd)e Slnforberung ober überioiegenb blieb, übten jid)

tüeniger getüiffenl^afte ^eüamatoren biefe SBerfe nad) einer

fdinell banal merbenben SOlelobienform ein, öerntöge tt)eldt)er,

gur gebantenlofen SJianier fid) au^bilbenb, bie $8ebeutung, wie

ber ^rü^alt be§ SSerfeS burd) il^ren $8ortrag üollftönbig aufge«

^oben Juurben. SBer ber Hoffnung errttedenben, naturhJüc^jigen

öntipidlung ber beutjd^en (Sd)oufpieIfunft feit ber 3D'iitte be§

öorigen ^af)r^unbert§ einige 5lufmerffam!eit gen^ibmet l^at, tuei^,

ba| fie feitbem einem iö^en Sßerfalle anheimfiel. 2)iefer batiert

fid^ bom (Srfd)einen be§ ©oet^e^ unb ©d)illerfd)en ^öl^eren

®rama§. ©e'^r aufföllm beftötigt fid) l^ier mieberum bie ber

beutfd)en ^nftentmidlung eigene, betrübenbe ©rfd^einung:

tüät)renb ber allgemeine ©tanb ber ^nftbilbung nidf)t im ent=

femteften nur biejenigen fünfllerifd^en Hilfsmittel an bie ^anb
bietet, n)eld)e im SluSlanbe fo moI)I organifiert üorI)anben finb,

ha^ ber fran§öfifd[)e unb italienifd)e Stutor fid) faft nur auf ber

§öt)e biefer tunftbilbung gu f)oIten ^at, um ba§ if)m erreid)bare

Sßefte äu fd)affen, — erftel)en unter ben ^eutfd^en fc^affenbe

©enien bon ber Girö^e unb ^ebeutung, bof; fie, n)eit über bie

^eroen be§ 9lu§Ionbe§ ^intt)egragenb, in ben nötigen 9ln*

forberungen für bie ^arftellung i^rer 3ßer!e aik§> überbieten,

ma§ felbft bort gu leiften möglid) ttJöre. SBenn mir auS biefem

fonberbaren (Sct)idfale bie 33ered)tigung gu ben !ül)nften |)off*

nungen auf bie einfüge @rö|e unb §errlid)!eit ber beutfd)en

Äunft fd^Iiepd) gu entnet)men gefonnen finb, mu|, um biefen

|)offnungen pra!tifd)e S3egrünbung gu geben, ie|t junödjft auf

bie troftlofen Übelftänbe t)ingemiefen werben, meld)e au§ biefem

auffallenben tonflüte gmifd)en SBoIIen unb können ^erborge*

gongen finb. Unföi)ig, ®oet:^e unb (Sd)iIIer in ber Sßeife fid) an*

gueignen, bo^ au§ ber rid)tigen Söfung ber bon if)nen gefteüten
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Slufgabeii ein giUtiger, tüQ^r^^after (Stil \\ä) gebtibet ptte, ber*

fiel bo§ beutfd^e ©d^auf^jiel, bon feiner befd)rän!teren S^otur^

enttt)tcE(ung burd) unlösbore ibeale ^orberungen obgelenft, auf

bo§ (5j:perimentieren mit ber Siarftellung ber SSerfe aller 3^iten

unb aller SfJationen, gan^ ö^nlirf), h)te iüir bieg guüor unferm

9)lufi!tretben nad^ttjeifen mußten; unb h)ie t)ier bem unberftan^

benen unb unberbeutHc£)ten S3eetf)oöen bie 9Jieifter oller 3^i*^"r

bi§ gu 33ad^, jur (Seite geftellt tt)urben, 50g man bort SOfloUere,

föalberon, ©t)a!ef^eare, ja enblirf) ©o^^otleS unb 3lifd^^Io§

I)eran, gleidjfara, rt>te um burdt) bie Sßcrnjtrrung ber Seiftungen

bie Unfertigfett jeber berfelben gu berbeden. Um nun ben f|terau§

erfolgten traurigen 3"ft<^"^ ^^^ beutfd^en ©cEjaufpielS red^t er^

fid^tlid) §u bejeidjnen, mad)e ic^ §. SS. etnfad) auf ben Umftanb

aufmerffam, ha'^ e§ fc^mer, ja faft unmöglich fallen hjürbc, au§

ben Sflet^en unfrer f)eutigen Sdiauf^ieler un§ nur ben ridtitigen

Sefjrer für ©^radie unb ^flamation !Iafftfd)er SSerSarten gu

empfeblen, beffen tt)ir für unfre junäc^ft beabft(i)tigte ®efong§=

fc^ulc bebürfen. ©enau genommen l^ätten Wir baf)er fd^on in

biefer rein :pra!tifd)en f^rage ben 9lu§gang§^un!t einer fet)r

nötigen 33efaffimg aud) mit ber 9fleform be§ (Sd)auf^tel§ ju

finben, unb id) begnüge mid) batjcr mit bem gegebenen flü(|^

tigen Überblide, um ber 5lnfic^t, aud^ iiaä (Sdiauf^tel in ben

.trei§ unfrer, auf $8egrünbung cinc§ h)a^rt)aften ©tileg für htn

Vortrag bered£)neten $8emüi)ungen f)eranäiet|en p muffen, 9laum

3U oerfd^affen.

©inerfeitg für bie (Sid^erung ber ($rreid)ung unfrei näd^fteu

3tt)ede§ unerläpd), mirb e§ anberfeitS bon ben gebei()Hd^ften

fyolgen für biefe§ ^nftitut felbft fein, menn ba§ Sweater, unb

jirar mit (5tnfd)Iu^ be§ ©d)auf^tel§, ben leitenben ®runbfä|en

ber l^iermit notujenbtg aud) jur SI)eaterfd^uIe §u ermeitemben

^nftbilbung§anftalt untergeben merben !ann. |)ierju mürbe

bie bem beutfd^en 2:^eater burd^ feine pra!ttfdf)en $ßebürfntffe

eingeprögte ^lenbeng, fein 9te^ertoire au§ ben flaffifd^en SSerfen

aller ^eitcu unb S^Jationen pfammengufc|en, bie nötige SSer=

anlaffung geben, inbem für biefe SBerfe, mie für bie reinen

ÜJhtftfmerfe ber berfd)iebenen ©tile, junäd^ft erft bie rid^tige

^arftellungSmeife, ganj in bem ©inne unb unter benfelben

9Hidffid)ten, mie bei jenen SJhifümerfen, forgfälttg erforfd^t, ge=

Ie|rt unb al0 gültig feftgefe^t merben mu^. 30Ie§ für bort @e=
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jagte {\tlt I)icr mit oIcicl)oiii 05cn)tff)tc; bcnu e§ I)Qnbdt |id) ^ier

loic bort 5U nncrnäcl)ft um ben OJcift imb btc f^orm bcr 3In=

oignung uub äöieberööbc üph SSorfcn, uicld)e unjrer unmtttel^

boren (Sm^jfinbung entrücft, unb burd) tcinerlei fenntlid)c Über*

lieferung gegennjörtig erl^oltcn inorben jinb. ^ie ©d)n)ierig!eiten,

auf n)eld)en bic S3efi^naf)me biefeö öinfluffe^, fomie feine 2)urdH

füf)rung fto^en merben, bürfen m\§>, foll bQ§ gange SBer! ber

CJrunblegung einer auf bie 58ilbung 'i:)C§' Äunftgefdimadeg be=^

rcd^neten ©djule nid)t fofort untergraben lüerben, nid)t abfd)reden.

""^ox allem aud) barf bie rafd) fid) einftellenbe ®unft be§

^ublifum§ für un§ unjmeifelf)aft fein, benn biefeö, njeld)em nun

bod) einmal bie Ilafftfd)en SBcr!e aller 3^it^iV niögen fie i!)m

nod) fo unberftänblid) fein, fdjon au§ reinem JRe^ertoirebebürfniffe

öorgefü^rt luerben, mirb fd)nell begreifen, ba^ feine 2;etlnal^mc

on unfern ernftcn ©tubten fid) kbiglid) barouf §u befd)rän!en

l^ahe, jene SBerfe jc^t rid)ttg lebenboll unb bem einfad)en menfd^==

lid^en ©efü^Ie öerftönblid) bargeftellt gu erhalten, ^n meld)e§

3?er^ältniä ba§ ^ublifum, fobalb e§ auf bem SBege be§ ridjtigen

5ßerftönbntffe§ ber flaffifd)en SSerfe aller ß^iten fid) für ben

molaren ©enuf? an ben Seiftungen ber tf)eatralifd)en fitnft be=

fö^igt f)at, fid) bann gu benienigen Seiftungen be§ 2t)eater§

bcrfe|t fe'^en mirb, meld)e fc^on il)re§ rid)tigen, feinem ©tile,

fonbent nur ber Spanier unb 9f?outine ange:^örenben ®ei)alte§

toegen gu fd)öner unb feffeinber bramatifd)er 2)arftellung gar

nid^t gelangen fönnen: bie§ mirb fid) enblid^ mol^l leid)t ou§ ber

©rfal^rung ergeben, mie e§ bem Äenner ber f)ier borliegenben

fragen fd)on je|t flar t)orfd)mebt. (Sobolb mir al§ unöerrüdbare

Storm ba§ eine feftt)alten, alles, ma§ im 2:^eater gegeben mirb,

gut unb rid^tig gu geben, ift äunäd)ft bicfenige (Seite unfrei

9fic:pertoirc§ be3eid)net, meld)e fid^ einzig biefer S3emü:^ung Ioi)nt.

2)a bem Sweater aber aud) bie immert)in bebenHii^c Senbeng

einer Unter:^oItung§anftalt, mie fie bie S3et)ölferung unfrer

größeren ©täbte bebarf, beigegeben ift, unb e§> felbft bi§ gur

^Üarmierung ber ^oligei fü'^ren fönitte, mollten mir biefer 5£en=

beng, etma burd) §u ftar!e 9?ebuftion ber ^aijl ber ST^eater^

abenbe, fd&roff entgegentreten, fo müßten mir borauf finnen,

mie bie eigentlid)e tribiale Senbeng bemjenigen t:^eatralifd)en

^nftitute fern bleiben folle, meld)e§ anberfeitS gur Sluibilbung

eines ebleren Ä'unflgefd)mode§ fo entfd)eibenb beizutragen be*



!ipcvi(t)t über eine in SUZünd^en ju ertic^tcnbe beutjd^e SDJujif^c^ule. 159

rufen ift. Sluf toeld^em SSege Ijierfür borjufd^reiten lüäre, um
utit Zumauern (JJchJäfjrenlaffen, unb ot|ne naiöen ©ctüol^nl^citen

aufreigenb entgegenzutreten, bennod) in !Ior erfid|tlid^er SBeife

ben S'^^^^t ^^tt ^^^ ^^^ QßftßHt, ju erreid^cn, mu^ un§ eine

umjid)ttge SScurteilung be§ SSerteg unb ber Stenbenj öorltegcnber

Seftrebungen beg ;pra!tijd^en SebenS letjren. 2Bir n^erben uns

biefcr Söfung alöbalb ouf rein em^irifd)em SSege näl^em, fobalb

tüir, bereite fo fel^r ttjeit im SSerfoIgen ber rein tl^eoretifd^en

tonftruftion unjrer beabfitf)ttgten S3ilbung§anftalt gelangt, uns

nun ber S3efvt?(^ung ber ^ra!tifd)cn 2KögH(i)!eiten xi}xex wirf=

ltd)en 9lu§fü^rung oI§ lebenlboller ^nftitution jumenben.

^nbem id) einer Äommilfion (5od)berftänbiger unb gettjijfen^

ijofter Scanner im öorou§ e§ übergeben n^iffen möd)te, jur Über=

h)inbung ber großen ©djmierigfeiten mitgumirfen, tt»eld^ bie

rein |)erfönlid)en 9^üdfid)tgnat|men bei ber SluSfül^rung be§ öor^

gulegenben pane§ mit fid) füf)ren merben, füi^Ie iä) mid^ ie^t

gebrungen, (Sucrer SJlajeftöt bemnod^ oud) meine 9lnji(|t

borüber mitzuteilen, meld)e§ SSerfal^ren einzuhalten märe, um
bie bon mir erhielten Einrichtungen |)ra!tifd) in§ Seben gu rufen.

^ie eine gro^e ©d^mierigleit ber S3efeitigung ber ie^igen, a\§

erfolglog erfannten ©inrid^tungen im f)iefigen ^öniglid^en ton=

ferbatorium, glaube id^ gönzlid^ übergel^en gu muffen, meil fie

abminiftrixtibe Probleme bon rein ^jerfönlidjer S5ezie!)ung be=

treffen, gu beren Söfung id^ unter feinen Umftänben mid^ berufen

fü:^Ien !ann. ^ä) mu^ bal^er, um meinen ^lan zu entmideln,

bon ber 3lnnat)me au§get)en, e§ merbe ber einzig t)ierzu berufenen

föniglidien SSel^örbe gelingen, bie ©d^mierig!eiten biefer nötigen

S3efeitigung in befriebigenber SSeife zu überminben, um ber zu=

näd^ft erforberlidtien 9tebu!tion be§ Äöniglid^en £onferbatorium§

auf feine anfänglid^e ©runblage einer reinen @efang»fd^ule diaum

ZU berfdjaffen.

2)ie SSeftellung biefer ©efanggfd^ule erad^te id) al§ eine be^

fonber§ fdimierige Slufgabe. ©d^on bie ©rfal^rung, \)a^ in feinem

beutfd^en ^onferbatorium bie ©efangglel^re mit ma^rljaftem för=^

folge geflegt morben ift, mu^ un§ biefc ©d)mierigfeit bezeugen,

©emi^ ift e§, ha^ feine (Stubium einer fo angelegentlid^en ^er^

fönlidjen Slufmcrffamfeit bebarf, a\§ ber ®efang§unterrid^t.

$8i§ zu einer mirflid^ feljlerfreieu ©utmidlung ber menfd^Iid^n

©timme, namentlid^ in S)eutfd^Ianb, unb unter bem (Sinfluffe
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ber beutjd^en <Bpxad)e, erforbert e§ ber unou§gefe^ten, bi§ in bo§

eiuäelnfte ge^euben Übetttjac^ung, ber mü^jeligften unb gebulb*

:prüfenbften Übungen. 3Bö:^renb für alle ^nftrumente bie ®e=

ie|e ber Sedinif i^rer (Erlernung burd^aug feft begrünbet finb

unb üon jebem ou^gebilbeten ©jefutonten eine§ ^nftrumente§

bem @d)üler noc^ fidleren 9f?ornten gelef)rt tüerben !önnen, ift

bie Sedjni! be§ ©efonge§ nod^ l^eute gerabe§tt)eg§ ein ^oblem,
njeldjeg burd) unfre ©d^ule ba^er erft enbgültig gelöft werben

foll. 2)ie ^ilbung tüd)tiger §ilf§let)rer unter einem feiner 5tuf=

gäbe öollfontmen gett)od)fenen @efang§bire!tor h)irb bo^er ju=

öörberft afö unerläfelid) in $8etrac^t gu gieljen fein. ®er eigent=

Hd^e (5Jefang§unterrid)t !ann, tok ber ber anbern ^nftrumente,

fohjie aucE) ber tf)eoretifd)en SJJufümiffenfd^aft, nur ein :priöater,

b. ^. einzeln, nid^t !oile!tib gu erteilenber fein: tuätirenb ju

biefem Unterrid)te i)ier in ben oorgüglidieren 9)ätgliebern be§

!öniglid)en §oford)efter§ bie Sel)rer für bie ^nftruntente bereite

bort)anben finb, müßten biefe für ben ©efang eigentlid^ erft ge*

fd^affen werben, ^en bort)anbenen unb fonft nocE) §u berufenben

©efang^Iel^rern, weldie mit ber 3eit öuS ben gebilbeten ©dtiülern

felbft am beften fidE) werben gewinnen laffen, würbe junäd^ft eine

reifiidE) gu erwägenbe SSerftänbigung über Slnnal^me unb f^eft*

fteÖung ber gwedmä^igften 2Hett)obe oufjugeben fein. ®em
@efang§bire!tor liegt e§ ob, bie 5Durä)fü^rung biefer Met^oht

burd) genauefte S5eauffid)tigung be§ einzelnen Unterrid)te§ ber

©d)üler gu überwod^en unb ju beridjtigen.

^d) glaube nun, bofe bon bem ©rfolge biefer (Stubien junädjft

ber ganje weitere Slu^bau einer größeren 3Jhtfi!fdt)uIe abhängig

gemad)t werben muffe, unb i)alte e§ bal^er für unerläpidE),

erft biefen ©rfolg, nämlic^, ob e§ un§ gelingen werbe, eine

äwerfmö^ige 9Ket:^obe für @efang§ou§biIbung aU öollfommen

bewä{)rt unb enbgültig feftguftellen, in ©ebulb abzuwarten, unb

olle ©orgfolt, fowie bie üor^anbenen 3JiitteI, i^m einzig mu*
wenben, e^e wir ba§ ^^^f^tut ^u erweitern geben!en. @rreicE)en

Wir biefeg eine, ift eine ©efangSfc^ule ouf übergeugenb fidlerer

©runblage unb mit unwiberleglidjem örfolge gefrönt, äuftanbe

gebrad£)t, fo ift ba§ fd£)Wierigfte, nirgenbS nur ridt)tig nod^ be^

griffene Problem gelöft, unb ber fefte ©runb gu jeber weiteren

Sluäbilbung ber 5Inftalt gelegt.

2Bie in ben (Elementen be§ ©efangeg «S^radje unb %on
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jid^ bcrül^rcn, teicfien bei feiner ^iHi^exen Slu§bilbung unb Wci-

toenbung äJhifi! unb ^oejie \i6) bie Jpanb. Sun&äji^t fd^on, um
ben 24)n auSjubilben, bebarf e§ ber SOWtotrfung bet ^ptad^t,

jebod^ "^ter nur erft naä) ber untergeorbneteren jinnlid^n S3e=<

beutung be§ 28orte§, fo ba§ eben für ben ©lementorunterrid^t

ber ©timmbilbung ber ®efang§Ie:^rer felbft für bie ©rforbemiffe

be§ (5:pra(i|unterrid^te§ genügen mufe. ©teilt fid^ ber ©rfolg

unfrer bi§ bol^in gerid£)teten 93entü^ungen oI§ günftig l^erauS,

fo tt)irb nun l^ierfür, auf bent {)ö^eren ©tobiunt ber ©efangS*

ouäbübung anöelangt, bie 3JHt^iIfe eine§ Sel^rerS ber ©jirad^e

unb S)enomation nötig, ßi^^^^f* ^^^ f"^ ^^" Unterrid^t beg

Sängers l^erangegogen, teürbe feine SSebeutung unb 2Birffam!eit

un§ bon felbft barauf l^intoeifen, feine 2Ätig!ett oudE) auf bie

2lu§bilbung bon ^jungem ber reinen ©d^auf^iellunft auSjubel^nen.

^iefe fel^r nai^eliegcnbe ©rtoeiterung, tteld^e bon ben toid^tigften

folgen fein mti^te, l^ätten toir fogleidi bei ber Sßal^I be§ be<

treffenben ße^rerS auf ba§ emftli^fte in ba§ Sluge ju faffen,

unb gelänge e§, l^ierfür einen befonberg befätiigten unb gebiiföetcn

SKann p finben, fo toürbe biefem bie S)ireItion ber toirHid^en

2:^eaterfd^ule ju übergeben fein, weld^e meinet (Srad^tenS ber>»

boUftänbigt fein njürbe, wenn itjni ein Unterlel^rer für bie rein

f|)rodt)üd^en unb beflamatorifd^en (Stubien, fott>ie ein, ben l^öl^eren

^nforberungen ber ^laftifd^en unb mimifd^en 2lu§btlbung be§

©d^üIerS entf^3red^enber, »irflid) gebilbeter S3at(ettmeifter beige=»

geben toürbe. S)er 9Kitgenu§ be§ Unterrid)te§ ber reinen @d^au*

f:pielfd^ule hjürbe nun toieberum bent BögKnge i>er ®efang§fd|ule

jugute !ommen, beffen f^igfeiten bi§ junt ©rfaffen ber bra-

motifd£)en ßaufbal^n enttoidfelt finb, fo ha^ mit ber ^onftituierung

ber 2:|eaterf^ule bie jtoeite ^l^afe be§ SluSbaueS ber ganzen

SSilbungSanftalt, beren erfte bie reine ®efang§fd^ule einnal^m,

tljren 9lbfrf)Iufe gefunben l^aben »ürbe.

^m S3ebürfniffe ber reinen @efang§fd£)ule, »enn fie bi§ über

bie elementare ©timmbilbung l^inau§ fidd bereite al§ erfolgretd^

erliefen i^at, liegt aber toieberum bie SSeranlaffung %u einer

britten @nttt)icfl(ung§:|)]^afe, nämlid^ bie ber mufiMfd)en 2:^eorie,

in betreff ber mitigen Slneignung ber Äenntniffe ber Harmonie
unb ber SSefä^igung gum anal^tifd^en SSerftänbniffe ber bor^u«

trogenben ^onipofitionen. 9fl§ einzig :praftifd§e, bon ber ©d^ulc

felbft unmittelbar ju ^jflegenbe ©runblage für bie ^ier gemeinte

»i(iÖatb«ßa8net, ®ätntl. Sdöriften. V.-A. VIII. 1

1
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(gttoeitcrung naä) ber (Seite ber reinen WhL\xl l^in l^abc id) jubor

umflänblid^er bog J^Iobierj^iel, mit ber l^iertnit berbunbencn

Slntoeifung pm Sßerftänbniffe unb jur S3eurtcilung be§ böigeren

mufilalij(f)cn SSortrageS übertjaitpt, bejeid)net. Sluf metne ein-

gel^enbe SJarftellung biefeg 3^eige§ ber mulÜQlijd^en JBilbung

mid^ begiefjenb, mürbe id) mit ber SSeftellung eine§ geeigneten

ßel^rer^erjonafö für ben ^laöieröortrag bcn legten Jöcbürfnijfcn

für ha^ eigentlid)e ^ra!tifrf)e Setirfod) ber erweiterten ajhifil^d^ule

olä cntjprodien anfeilen, weil für bie übrigen ^Jnftrumente (bie

eigentlichen Drcfiefterinftrumente) befonbere Seijrer nid^t ju be*

ftehcn fein würben, fonbem bie SSerwenbung ber l^ierju ge-

eigneten, bereite bort)onbenen ßel^rfräfte nur nad^ ft|ftematifd|cr

Slnorbnung gu organifieren wäre.

^ mufe meine ®eban!en l^ierüber beutlid^er entwidteln.

6§ ifot feinen ©inn, neben einer offiziellen SJhtfüfdiule

einen fid) felbft überlaffenen ^ribatlet|rerftanb für ben mitfi-

folifd^en Unterrid)t beftei)enb ju benfen. 2)ie Spfhifilfd^ule !ann

nur bann ifjrer wieberl^olt bejeid^neten Senbenj entfpredien, wenn

fie burd) i^ren belebenben unb bilbenben ©influ^ bie ganje ©e*

fd^madSrid^tung minbeften§ ber ©tabt, in weld^er fie wirft, be*

l^errfd^t. 2lnftatt alfo neben einem jerftreuten ^batleljrerftanb

einen befd)ränfteren offiziellen Sel^rerftonb, abgefdjloffen burc^

bie 9Kauem ifjrer ßolalität §u formen, foU fie fämtlid^e Wta.\xh

klarer ber ©tabt jur SBirffamfeit für itjre ^toedt l^erangielien,

unb fo fid^ einfad) zum birigierenben Raupte ber bi^l^er jerftreuten

©lieber mad^en, inbem fie gewifferma^en nur ben SJhififunterrid^t

organifiert unb iljre l^öt|ere 2;enbenzen i^m einbUbet. 2)ie be*

ftellten ^auptlel^rer ber einzelnen Si^^iQ^ Würben bemnod^ eigent*

iid) zu 2)ire!toren ber betreffenben Sel^rabteilungen ernannt fein,

unb für i^re f^un!tionen würben in ber |tet§ nad^ ben Umftän-

ben zu emeuemben Drganifation unb fortgefe|ten Überwad^ung

be§ in il^r %a6^ fdilagenben Unterrid)te§, ber, bem ^[nftitut fi(|

anfdjlie^enben, Seigrer beftel^en.

S)ie beabfid)tigte Drganifation ber ßel^rfäd^er ift am leid^teften

burd) bie S3eleud)tung be§ 9Ser^äItniffe§ flar z" mad^en, in wel*

d^e§ bie 2Jhifi!fd)uIe zu ben HJhifüem be§ Äöniglid^en §of«Dr*

c^efterö Z" treten l^ätte, weil l^ier alle§ un§ nötige ßel^rermoterial

forporatib bereinigt bor^anben ift. Offenbar Würbe e8 törid)t

fein, an befonberg ^u beftellenbe Seigrer für bie einzelnen Drd^efter*
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tnftrutnente bcnfen ju njoHcn, hjö^cnb bei bcr iöcfc^ng ber

betreffenben ©teilen im ÄönigHd^n §ofot(f|efler bereits auf bie

9lfqui{ition bcr bcften aWeiftcr ber bejüglid^n ^[nftrumentc S5c-

bac^t genommen ift. 2)en berfd^tebenen SReiftem ber boi^ügfid^n

^aitptinftrumcnte be§ Dr(f)efter§ »ürben fomit öon ber ^reltion

be§ betreffenben ;öe^rfad^§ ber 9Jhiftff(i)ule bie ©d|üler, bercn

allgemeine muftfalifc^e ^uSbilbung jie übernommen l^at, jum
Unterridjte auf ben betreffenben ij^nftrumcnten übergeben, unb

bcr Slnteil ber SHreftion an biefem Unterrid^te »ürbc nur barin

ju befte^cn ^abcn, ba^ fie ben ©rfolg beSfelben übem»ad^t unb,

ber auSgefprod^enen l^ö^eren ^enbenj ber ©d^ule gemä^, burc]^

rid)tigc äft^tifd^ ©efd^macfsbilbung für ben fiaffif^en Vortrag

fteigcrt. 2)iefe§ gcfd^iel^t einerfeitS burd^ |)erbbijd^ mieberfel^cnbe

©^ejiotprtifungen, mit ^injugicl^ung be§ ßel^rerS, beffen SRet^obe

felbft i^ierbei, foll er bo§ SSertrauen ber SJhtjiffd^uIe bemalten,

einer nötigen ^tif untettoorfen fein mu§; anbemteilS burd^

gemeinfame Übung im SSortrage öon Ord^fterftüdfen, unter bcr

unmittelbaren Slnleitung be§ 5)irigenten ber 2Jhtfil^d^«fe.

^n gletd^r SBetfe, tote bie bem ^öniglid^n §oford^ftcr an*

gel^örenben SKeifter ber einzelnen Drd^jterinftamtcnte, nrfirbcn

bie leidet ju ermitteinben öorjüglid^en ^ßribaücl^rer 3)Windf|en§

im ©efang, im 0aüierf^3tel, in ber ^omtJofitionSlc!^ ufm.

je nad) SSebürfniS jur SJlitmirhmg im Unterrid^te ber SOfhifäfd^

^eranjujiel^en fein. S)a§ SKittel ber Überma^ung üftt^ Unter*

rid^teS, foh>ie ber ©eltcnbmad^ung be§ l^öl^eren @influjfc§ ber

@(|ulc auf benfelben, bliebe immer ba§ gleid^ hne für bie Dr*

d^efterfd^ule, nömlid^: bie ^jcriobifd^, ie nad^ SSerl^tniS '^figer,

toieberfel^renben ^Prüfungen ber ©d^üler mit ^ngujtci^g i«r

Seigrer, fottjic bie bil öor bie ÖffentUdtileit gclongcnben gemein*

fd^aftiid^en Übungen.

S)ie Ie|tc ^fyife ber @rtt»eitcrung ber aJhifÜfd^ märe

halber i^re ^uäbÜbung §u einem bonjlanbigen Drd^jlertnftitutc,

mit beffen SSegrünbung fämtlid^e im Drte öorl^anbenen muft»

falifd^en Sk^X" unb 2lu§fü^rung§fröfte, mel^r ober meniger un*

mittelbar, in ben i?eiftungen ber ©dbule umfaßt würben, fo ba^

!eine mefert^afte ^aft l^ierüon auSgefd^Ioffen märe. 5)03 mir!*

lid^ angcftcHte ^crfonal ber ©diule bürfte, auf biefe breite

©runblage bcr S^reinigung aller öor^anbenen Sei^rfräftc fid^

ftit^nb, ^iemlid) oereinfod)t merben. S3ei bolßommcn burd^

11*



164 5Bcttc^t übet eine in SKünc^en ju etrid^tenbc beutfdie SOfhiftlfd^uIc.

gcftt^tter Organifation be§ gtoecfmö^ig übertoad^ten ?|5rtöot»

untemdtiteS beblirfte e§ faft nur bet ^reftoten ber einzelnen

Untem(|t§jtDetge, unb id) glaube, ba§ in Bu^fit^ft ^^^ ©efangS»

bircitor, bent SHreftor ber S^eaterjid)ule, bem S)trigenten be§

,tIobierfpteIe§ unb enblidE) bem be§ £)rd)efter§ (tueldien beiben

bie ^onipojtttong* unb t)öi)ere SSortragSlel^re mit obliegen h)ürbe)

t|ö(i)ften§ ein angefteKter Unterlel|rer al§ ©ubftitut beizugeben

nötig fein hjürbe, mä^renb dler eigentlid^er birefter Unterridit

ben ber ©diule fii^ anf(i)Uefeenben ^riöatlel^rem, gegen SSer-

gütung ber einzelnen Se!tionen nad) getroffenen Übereinfommen,

jugetoiefen hJäre.

f^jfen ttjir alfo olleS gufammen, tttorin bie oftenfible

^oupttötigfeit ber 9Jhifi!fd^uIe beftel^en njürbe, fo h)äre bie§

bie unau^gefe^te Prüfung be§ Unterri(f)te§, oerbunben
mit gnjedCmn^ig geleiteter, gemeinfd^aftlidier Itbung.

Sn unmittelbare 95erü:^rung mit bem ^^ublthim träte bann bie

©(]^ule burd) ^orfüljrung ber Übung^erfolge, afö ^onjert» unb

2]^eaterauffül)rungen. $5nbem iä) t)ier nur anbeute, ha^ ba§

fettftänbige S3eftef|en be§ Drd^efterä unb be§ 2;^eater§, al§

SlbminiftratiüiomlJleje für fid), burd)au§ unberüf)rt gebadet mirb

(benn aud) bie aJHtnjirifung be§ gefamten Drd)efter§ in ben

rein mufüalifd^en Sluffil^rungen ber (Sd)ule h)iirbe al§ au§ ben

©innai^men berfelben befonberS gu l^onorierenb angenommen),

ttnU id| nur bie SSeftimmung au^gebrüdt feigen, ha^ ber (Sinflu^

ber ©d)ule fid^ lebiglid^ auf ben ©eift ber Seiftungen beiber

^nftitute §u äußern l^aben foll, b. ^. ma§ burd^ ba§ Drd^ejler

unb ba§ ST^eater bi^l^er unorganifd^, ungufammentjängenb, im»

reif, unrtd)tig unb beSl^alb bon unentfd)iebener, ja fe{)Ierl^ofter

2Btr!ung bem ^blüum borgefil^rt morben tft, foH nun, einjig

ridtjtig, fd)ön unb allgemein öerftänblid^ au§gefü!)rt, ber Cffent*

lid^feit geboten mcrben.

Unb f)iermit ift junäd^ft bie wal^r^aft fonferbatiöe S^enbenj

au§ge.f^jrod)en, bie üaffifd^en 9Ber!e ber SSergangcnl^eit burd^

^eftfteHung unb SluSübung i:^rer rid^tigcn SSortragSioeife in

bem ©inne ju förbem unb ju erl^alten, ha^ l^ierburd^ nid^t nur

ber ©inn für rid^tigen unb fd^önen 35ortrag, afö ebler ^nfi*

gefd)mad, ben ^nftlern felbft gugceignet, fonbem aud^ ber cäU

gemeine ^nftfinn §u ber {)öd^ften, auf biefer QJrunblagc cinjig

bem beutfc^en ©eifte beftimmten, 3lu§bilbung unb f^^tg!ett ge*
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langen toürbe. %i\ biefcr ^öl^e angelangt, toürbe unjre SJhtfÜ*

fd^iüe erft bie SSaji» getoonnen l^oben, öon toeld^er au§ fie,

al§ tt)ir!Iid^e§ „^onferbatorium" für SJhtfi! »irfenb, aud^ an*

regenb unb ermögltd^enb auf bie ioeitete ©ntoicBung ber ^nft
einflu^ üben !önnte, unb gtoar einfadi baburd^, \)a^ fie, au^et

ber Slnregung be§ fiaffifd^en S5eif:piel§, üorpglid^ bie gur §er*

öorbringung ebler neuer ^nftwerfe geeigneten ^nfhnittel an

bie ^anb gebe. SBorin biefe Slnregung unb §ilf§leiftung bann

befte!^en Würben, bürfen hjir leidjt erfennen, toenn h)ir un§ ju«

bor ben (Srfolg ber bi§ bal^in geleiteten S3emü!)ungen bergegcn*

wärtigen.

Unftreitig ift ber ganzen Slnlage be§ 2)eutf(]^en eine grofee,

anbem S^Jationen !aum er!ennbare, Slufgabe üorbel^alten. 3)ie

au^nel^menben (Sd)toierigfeiten, mit benen bie ©nttoidttung ber

beutfd^en ^nft gu ringen l^at, unb toeld^e reci)t Har gu mad^en

gum SCeil mein SSeftreben im borliergel^enben toar, berul^en faft

lauptfäd^Iid^ in jener 2lnlage, ber toxi, toenn fie glücSid^ au§*

gebilbet »irb, ben ©^arafter ber Uniöerfalität beilegen muffen.

SBog unfer ^inbemiS für bie 9leife unb ÄoneÜ^eit unfrer

fieiftungen ift, mad^t gugleid) bie gro^e SSebeutung unfrer ^imft»

tenbenj au§. %a^ tüir SSad^, S3ect:^oben, ©oet^e unb ©d^iUer

un§ nur inIorre!t boi^ufü^ren bermögen, geigt bU)|, tt>ie ^06) bie

Slnlage be0 beutfd^en @eifte§ über bie Söefd^ränhmg ber SSer*

^öltniffe burd^ 3ßit ^^^ diaum erl^abcn ifi SSa§ bie Ungunft

biefer SSer!^äItniffe un§ l^eute unb l^ier bertoel^rt, mu| xmä ju

erreid^en boc^ einft borbel^alten fein, ha jene großen SJleifter ge*

rabe fo unb nid^t anber§ bie SSebingungen für i^r SSerftönbniä

aug tief innerlid^em ©runbe ju bilben fid^ genötigt füllten.

SBciiirenb ber italienifd)e unb frangöfifd^e Äünftler in SD'ätte

feines SSoßeS im Sirium^l^ getragen toirb, gleid^t ber eble beutfd^

SJieifter fjtiebrid^ bem ©rof;en, al§ er bei ÄoUin allein jimi 2ln=

griff einer ©dränge borrüdte, unb erft beim Umfel^en getoal^r

tburbe, ba§ feine ©renabiere toeit prüdEblieben. ^efe ^(i)\a6)t

toar berloren; aber nod^ im gleid^en ^oifyct fd^Iug fein Ileineg

§eer bie munberbaren ©d^lad^ten bon 9U)pa(| unb Seut^en,

äum ©taunen ber SBeli

Äeine nod) fo erl^abene ©rfd^einung fielet gänglid^ loägeWft

öom 83oben ber menfd^Iid^en Umgebung ba; in etwas ift jeber

S)eutfd^e feinen großen 3Jieiftern bertoanbt, unb biefeS (ättoaS
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ift eben ber 9Jatur be§ ®eutjd)en nad^ einer bebeutenben (SnU

totcHung fällig, unb begf)Qlb einer langfamen enttridHung be*

bürftig. 2)er beutfdje ©inn für ttjaijre ^oejie unb SÜJhijif ift

!eine ^^bel äöenn ein beutfd^eg SOJäbd^en l^eute bei ber fßox*

fü^rung ber entfteüenbften f^rce, bie n)ot)I je einem eblen

beutfd^en ^id^tergebilbe al§ ^arobiftifd^eg @eh)anb umgettjorfen

ift, bei ber Sluffil^rung ber ©ounobfdjen ^arifer SSonleüorb»

o:per „f^auft", in Xränen au^bridit, fo fomntt ben gebilbeteren

SSeobac^ter faft ein äi)nlid)er Jammer an, wie bem (5)oett)efd^en

f^fouft bei feinem ©tntritte in ben Äer!er: er ift erftaunt, ttiie baö

©efül^I für bog ®d)te unb SBat)re fo tt)unberlitf) irregeleitet unb

gemi§braud)t werben !ann, bo^ i)ier nid)t äfti)etifd£)er (Sfel fofort

öor ber SSergenung unb £üge jurücffc£)recEt. 2)enno(i) fliegen

biefe 2;ränen be§ beutfd^en 3Jiäbd)eng QUä einem DueÜ ber

©tttpfinbung, ber nid)t urüerfdjieben bon bem SSome fein mu^,

auä njeld^em ber gro|e 2)ic£)ter felbft bie S3egeifterung p feinem

@retd)en fd^ö^fte. Sttdit nur, ba| aug unfrer SDtttte S5eetI)oöen

unb ®oet^e i)eröorgingen, fonbem aud), ba^ tt)re SBer!e, tro^

bem toir fie nodt) nie ganj beutUc^ un§ öorfül^ren fonnten,

al^nunggüoU bon ung begriffen unb geliebt werben, jcugt für

unfre bebeutenben 2tnlagen. SBenn id) im ^arifer ©onferbatoire

feinergeit bie rätfeltjafte neunte (Bt)mp^onk S3eetf)oöen§ auf

ba§ ^ubftfum big pr ©fftafe wirfen i)öxte, fo gefd^ol^ biefeg in*

folge einer fo unglaublid) üoüenbeten Sed^ni! ber Slugfüi^rung,

ba| id^ in 3*^^if^^ geriet, ob eg nid^t eben nur biefe äu^erfte

SSirtuofität ber Seiftung beg Ord£)efterg gewefen fei, weld£)e biefe

3i8ir!ung l^erborbrad^te. ®ewi| ift eg, bafe im ©egenfo^e I|ici^u

bie bei ung gur ®ewo{)nt)eit geworbene 9lnerfennung biefeg ie|t

fel^r ^äufig aufgefüfjrten wunberbaren SSerJeg mir, ber id^ bie

meift fei)r unbeutUd)e Sluffü^runggart berfelbcn ju jener ^orifer

Seiftung {)alten fonnte, wieberum B^^if^'^ barüber erwedüc, ob

bog SJerftänbnig ht^ ^ublüumg nid^t nur ein rein borgeblid^g

wäre. |>ier wie bort möd^te ber B^^ctfel, wenn er fid^ gonj auf

bie eine (Seite werfen follte, ^u weit gelten, gmmerl^in mü|te

bem beutfd^en $ubli!um eine nähere SSerwanbtfd^aft mit bem

©eifte beg äJieifterg gugefprod^en werben, felbft wenn eg öor*

läufig nur ber ftebeüollen Slutorität in feiner Slnerfennung fid^

fügte. 2)iefe Slutorität eingeführt gu ^aben, bleibt gewi§ fein

geringeg SSerbienft ber el^renwerten SKeifter, benen wir biefe
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(Sinfül^mng berbanJen. S)a^ bie toa^it Sfleftgion crjl burd^ bcS

ti^ahent. SSeif^jiel ber SKärtljrer unb Reuigen felbft in ba§ tieffte

innere ber aKenfd^enbruft, al§ uncrfdiüttetlid^et unb befcligenbct

®Iaube, einbringen Jonn, beborf faft immer ber SSorouSfe^ung,

ba§ biefer ©loube öom SSoHe jubor fd^on auf Slutorität ^in

angenommen fei. äöir gümen bem S3if(^of öon ^ari§ nxä)t,

toeldier bie i^eibnifc^en ©d^aren ber normännifdien ©inbring*

ttnge burd^ Überhjerfung öon weisen ^emben i^aufentoeife gu

®:^riften umtaufte: burd^ biefe§ toei^e §emb »ar ber ®ö|en*

biener au§ feiner friüieren ©enoffenfd^aft auSgefd^ieben, unb

nun bem ^rebiger er!ennbar, ber i^m bo§ Heiligtum ber neuen

ßel^re aud) in ba§ |)erg gießen !onnte. SBa§ für bie SSerbreitung

be§ @Iauben§ an unfre großen Älaffüer unter bem ^ßublüum

bei un§ gewirft toorben ift, gel^ört ju ben aner!ennung§toerteften

Sßerbienften beutfdier SWeifter, unb nirgenbS bietet un§ bie ©r*

fa{)rung eine auffaßenbere SSeranlaffung §ur SSurbigung fold^er

SBerbienfte, aU l^ier in EMndien, tt)o bie SSerbreitung jenes

©laubenä ber Slätigfeit eines SKanneS gu berban!en ift, hjeld^er,

wenn er feinem ^ubUhtm junddift auc^ nur jene weisen §emben
ber erften §eibenbe!el)rung umtoarf, I)iermit aüerbingS ju be»

ginnen l^atte, um ben SSoben einer toa^r^aft mufüalifd^en S3il*

bung borgubereiten.

Ungttjeifet^aft ift ^ierburd^ eingig audE) bem SSerftänbniffe

ber öerbreiteten 3Ber!e bie fdai^n gebrodEien morben. SHe ^ragc

nad^ bem ®rabe ber SSal^rl^eit biefeS SSerftänbniffeS toirb nun
aber bann emftlid^er unb entfd^eibungSboHer, »enn e§ fid^

barum l^anbelt, ben ©rfolg beSfelben auf ben ®eift unb ben

©til ber nad^folgenben fd(|affenben SOhifiler nad^äutoeifen. §ier ift

nun erfid^tlid), ha^ biS!^er ber eigentlid^e ganje unb mai^re

58eetl^oüen nodi ol^ne »irüid^en unb tjeilfamen ®influ| auf bie

©eftaltung be§ 9Jhifi!ftiIe§ ber neueren ßßit geblieben ift. 2)ie

feltfame tt)eid^Iid)e, geftaltungSlofe, aus öerfd^iebenen ©tüarten

oberfläd^Iid^ gehobene SKanier ber Drd£|efterttjer!e ber ^lacfy'

93eet()obenfd^en ©d)ule Iä|t bor allen 2)ingen gänjftd) ben ©in»»

flu^ ber ftaunenSttjerten paftif beS S3eet:^obenfd^en SJhifit»

ftileS bermiffen. 2)aS in ben legten ^e^ennien eingetretene

häufigere S3efaffen mit ben SB3er!en ber legten ^eriobe beS

SJleiftcrS, namentlid^ mit feinen legten Quartetten, !ann unS

nod^ in feiner SCSeife als aus einem tood^fenben SBerftänbniffe
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berjelben l^erborgegangen erjd^einen; Ijieröon überjeugt ung

einerfeitö bie einbrucföloje SSortrogSiüeife biefer S2Ber!e, ttJie

anberfeitö ber 93^ougeI allcS ©influjjcg bcrfelben ouf bie SJia-

nier ber neueren Äomponiften. S)a ba§ le^tere gum großen

Sieile au^ bem erfteren erllärlid) jein njürbe, fo toäre ^iet

tt)ieber genügenbe SSeranlajjung, auf bie großen S^ad^teile be§

l^eutigen 25hi|ifn)efen§ in 2)eutf(|lanb l^injutoeijen. ©erabe biefe

legten, im tiefften ®runbe genommen ben allermeiften bcutjd^en

SlJhififern nod^ gönjlid^ :probIemotijci) geltenben Duartette S3eet»

l^obenS, njerben üon einer ©ejelljd^aft franjöjijdt)er SJhijifer in

^ariS feit länger in üollenbeter SBeife ejelutiert: biefen ßrfolg

öerban!en biefe Äünftler bem reblid^en ^lei^e, weld^en fie jal^re»

lang i^rer Slufgabe einzig toibmeten, unb ber, öon fel|r rid^ttgem

©efül^I geleitet, einzig auf ben ©eminn be§ rirf)tigen SSortrageS

für bie gefong§meIobifd)e ©ubftanj biefer anfd)einenb fo fcJ)tt)cr

berftänblidien SSerfe gerid^tet tt»ar. (Sie l^ielten l^ierbei feine

noc^ fo unfdjeinbare ^^rafe, leinen Saft für erlebigt, el^e e§

i^nen nid^t gelungen mar, biefe melobifd)e ©ubftanj burd^ Sluf*

finbung ber i:^r entf^jredienben %t(i)nvt be§ SSortrageS fid^ boll"

ftönbig anzueignen, unb ber mirflid^ auffallenbe förfolg fjierbon

ift nun, ba^ ein foId)e§, für fd)mülftig unb unberbauUd) gelten«

be§ aJtufifftüd ))Iö^Ud^ in ber SBeife melobiög anf^)red^enb

unb fUe^enb erf^eint, ba^ ha§ naiöefte ^ublifum gar nid)t be*

greifen fann, marum biefe Sompofitionen für unberftänblid^er

olä anbre gelten fonnten. S)ieg ift ein 2;rium^)l^, ben mir fran*

jöfifd^en Söhififem nid^t länger mel^r gönnen foUten; benn bei

ung müfete gerabe ba§ innige SßerftänbniS biefer munberbaren

SGBerfe einen mid^tigeren unb nadE):^aItigeren (Sinflu^ ausüben,

namentlid^ burd^ if)re ©inmirfung auf bie ©eftaltung unb S3il»

bimg eine§ ber beutfdjen SJhtfif eingig borbefjaltenen ©tUe§

aud^ in ber ^ompofition. 2)a§ mufifalifd^e 9lu§brudE§bermögen

ifl eben burd) jene un§ im ©runbe nod^ unfenntlid^ gebliebene

legten SBerfe be§ munberbaren 3)leifter§, nad) einer ©eite l^in

cntmidEelt morben, meld^er bie SOhtfif ber früf)eren ^erioben fid^

oft abfidt)tlid^ nod) ferne l^alten mu^te: id^ mill biefe Sttd^tung

l^ier ba§ gart unb tief £eibenfd^aftiid^e nennen, burd^

beffen 2lu§brudE bie 'üM\it erft auf bie gleid^e ^öi)t mit ber S)id|t»

fünft unb ber SJialerei ber großen ^erioben ber SSergangert^eit

erl^oben morben ift. SSäf)renb ^ante, (ö^afef|)eare, (S^lberon,
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unb ©oetl^c, q'^^^ ^en großen SJleiftcm ber italicnifd^en unb

nieberlänbi^dien aJlalerci, mit betn l^ier bejcid^nctcn 9üi§brudc

|id) aller ©egcnftänbc ber SJarfteüung ber SSelt unb ber Wlexi"

fi^en bcmäd^tigten, unb erft ^ierbur(| toirßid^ imftanbe tooren,

SBelt unb SJJenfd^en ttJirHid^ barguftcllen, galt in ber 9Jhif3 bt§»

^er nod^ ein Sljiom, toeld^eS fie al§ Äunftgattung offenbar be*

grabierte, unb tr>eld^e§ bem rein finnlid^cn ©efallen, ber reinen

gefälligen Unterl^altung an ber 2Jhifi! entnommen toar. S5i§

hjol^in biefe befd^rönfte 9lnfi(i)t ber 2Kufi!, namentlid^ bem be*

ängftigenben ©inbrudEe ber unöerftanbenen legten SBer!e S5eet*

t)oben§ gegenüber, nod^ je^t fid^ berirrt, erfennen hjir au0 ben

:pIotten SSel^auptungen mobemer ^ftl^etifer in ber Slufftellung

i^rer 2^eorien bom ©d^önen in ber SJiufü. hiergegen gilt c§,

un§ be§ gangen, bollen ©el^alteg ber reid^en ^interlaffenfd^aft

unfrer großen 3Jleifter »al^rtjaft erft ju bemäd^tigen, um barüber,

tt)eld^e (£ntttjidßung ber SJhtfi! üorbel^alten ift, burd^ bie boUe

(SrlenntniS beffen, bi§ ttjol^in fie fid^ f(^on in SBal^rl^eit enttoidtelt

t)at, un§ hc^ redete Sid^t gu öerfd^affen.

2)ie l^ier angeregten f^i^agen, fo toeit fie aud^ rein t^eorctifd^

ju erörtern finb, bebürfen naturlidE) ber forgfamften, bi§ in ba§

einjelnfte gel^enben ©rgriinbung, um im gufammeni^ange mit

ben |)ra!tifd^en SSeftrebungen ber ©d^ule oud^ toiffenfd^afflid^e

©eltung gu erlangen, gm l^öd^ften ©rabe l^inbernb tritt un§

l^ier ber traurige guftanb ber Äritü entgegen, bcren mufitolifd^c

©eite in unfern 3ßit!<^^ft^tt <wtf ^we nid^t langer ftraflo§ gu

laffenbe SBeife gel^anbl^abt »irb. ®ett)i| l^obe id^ nid^t nötig,

ben bereits übermä^g antoad^fenben Umfang biefer ©cbcnl*

fdirift aud^ burd^ eine nähere SSeleud^tung beg UntoefenS ber

heutigen 3eitung§fritü auSgube^nen. 2)er unerhörte ßeid^tfinn,

bie unberjeil^Iid^e ©Ieid^gültig!eit, mit toeld^er felbft bie gettnffen«

l^afteften 9ieba!tionen unfrer S^itmiQtn bie fJhibri! „2Jiufü unb
3:i^eater" ben unberufenften (öd^tt)ä|em überlaffen, fobalb fie

nur ba§ ^JSublüum einigermaßen ju beluftigen berftel^en, ift

feinem rul^igen SSeobad^ter ein ©el^eimnig. S)a bie Seigre be§

rid^tigen @efd^made§ bon ber ©d^ule auSgel^en foß, mü|te ba»

l^er aud^ bafür geforgt ttjerben, baf; bie Unterl^dtenbe SSelel^rung

l^ierüber ebenfaÜ§ in i^rem ©inne geleitet toürbe. ©ine öon ber

SJhifüfd^uIe gu grünbenbe, unb burd^ bie §au|)tle]^rer berfclben

5u öerfaffenbe B^itfd^rift, alg Organ ber SOÜind^ener 3Ku|iIfd^uIe,
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bürfte ba^er qI§ feijt jtoedfentfpredienb fofort in boS Sluge ge-

faxt werben. 2)ie sinmmern biejer 3eitjcf)rift ptte junädift baS

tt)irflid^e 2;agebud) ber «Sd^ule p füllen, inbem fie 9led)enfd^aft

unb 83erid)t öon ben Seiftungen berfelben gäbe; bonn toätt bie

S3ef^3redE)ung ber gur f^reftftellung ber einjut)altenben Unterric^tö»

met|oben angeregten Slufgoben unb Probleme, in bibaftifd^cr

Seife, gur SSerftänbigung ber ßel)rer, h}ie jur S3ilbung ber

(5d|üler ou^äufil^ren, unb enblid^ bie l^öl^eren Senbenjen ber

angeftrebten ©tilerttjeiterungen in !ritifd)er unb f^DefuIatiöer

f^mt jtoifd^en ben Mnftlern felbft unb bem 2tnteil nel^menben

^ublifum gu bermitteln.

@o weit bie unmittelbare SÖSirffamleit ber ©d^ule: fomit,

bi^ jur njirflid^en 9tntetInot)me an ber SSilbung be§ ©tileS ber

äJhtfilttjerfe ber B^t^ht^ft- 2)afe nun bie eigentüd^e ©d^ö^fung

biefeg Stilen nur im ©eifte ber $robu!tion ber gegenmärtig

fc^affenben Mnftler berul^en fann, liegt om Sage; ba| l)ier ber

initöibueUen S3egabung be§ SSerufenen alleg enbgülttg gu ge*

ftalten einzig öorbet)aIten fein fann, bebarf !etner 99eftätigung.

3n meld^er Sßeife nun bem ftrebenben ^nftler ber ©egenmart

burd^ unfre @d^ule bie ricf)tigen SJättel jur 2tuffül|rung feiner

Slrbeiten gegeben werben lönnen, weld^en 2lnteil bie ©d^ule

an ben :pra!tifd^en Seiftungen unfrer jungen 34)nfe^er nel^men

fofl, Wirb fidt) nad£| bem @et)atte unb ben Sienbensen biefer Sei»

ftungen felbft am beften bemeffen laffen. 2)en ^njert» unb

2^eaterauffii^rungen ber bom föinfluffe ber ©d^ule geleiteten

^nftitute Ratten wir gunärfift bie !onferbatibe Xenbeng ber S3ü=»

bimg unb ©r^altung be§ rid^tigen SSortrageg ber SKeifterWerfe

ber SSergangenl^eit zugeteilt. Sieben biefer 2;enbenj mu^e ba*

^er aud^ bieienige ber rid^tigften Sluffü^rung unb ^arfteHung

ber Slrbeiten be§ ftrebenben unb fc^affenben ffünftlerä ber ®egen=

wart aufrid^tig geförbert werben !önnen. ©oId£)e 2lrbeiten nun,

bie fid^ für bie il^nen nötige SßortrogäWeife immittelbar an ben

©til einer bereits gepflegten, unb jum rid^tigen SluSbrude ge^-

brad^ten 9fttd^tung anfc^Iiefeen, unb fomit für i^re Sluffü^rung

feiner befonberen ©tubien in biefem bebeutenber gefo|ten ©inne

bebürfen, fönnten fet)r Wol^I ben Sluffü^rungen ber älteren

SBerfe, im geeigneten 9lnfd)Iuffe, bielleid^t au^ in befonberer

3ufammenfteUung mit bem i:^m gunäc^ft ^erwanbten, eingereiht

werben. Über ben äßert unb bie 3ulaffung§fa^igfeit berfelben
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Würbe eben bie ©d^ule felbft ju entfd^eiben ^aben. SBol^itb

toit un§ nun üorbel^olten, fd^Uepd^ ^u jetflen, toeld^e Sluffü)^

runggnjeije tt)ir benienigen Slrbeiten al§ einzig entj))red^enb ge*

fid^ett toünfd^n, »eld^c in t^rer 2lrt neu, xmb auf ©ttoeitetung

beg bisher ge|)flegten ©tileS abgielenb, gugleid^ bo§ ^oblem
bex ©meuerung unb ©ttoeiterung bet ^nen nötigen SSortrogä»

njcije [teilen, ertoä^nen »it für je^t noc^i ber %aik, in njeW^en

e§ fid) um mufüalifd^e ober bramatifd^e arbeiten l^anbelt, benen

»eber nad^ ber einen nod^ ber anbern (Seite l^in eine Har er*

fennüid^e (Stellung guguttjeifen njäre; alfo bie 2trbeiten ber

eigentlid^en D^loufine ober SD'ianier. 2)er offenbaren Unferti^it

bei Slrbeiten biefer ©attung würbe natürlid^ nur belel^renbe

3urüdhjeifung ju erteilen fein; für Slrbeiten jebod^, benen,

wenn il^nen oud^ fein l^ö^erer (Stil nad^juweifen ift, bennod^

@igentümüd)!eit ber ©rfinbung, fowie braftifd^e (gigenfd^aften

be§ 2lu§brudfe§, Ja üielleid^t fd^on 2Bir!famfeit burd^ ben @egen=

ftanb oHein nid^t abgef^rod^en werben !ann, müfete, fobalb wir

fie au§ l^öl^eren ®rünben bod^ öon ber unmittelbaren ©inrei^ung

in bie 2Ber!e be§ flaffifd^en @tüe§ au§äufd^fte|en l^ätten, immer*

^in ein 2Seg, bor ba§ ^ßublilum ju bringen, eröffnet bleiben.

3Bir meinen |ier bie au§ ben eigentlid^en S^nbengen be§ %aQt^

l^eröorgel^enben, im B^tf^ntmert^ange mit bem leidet erregbaren

©efaßen ber SÖlenge an ungewäl^Iterer Unterl^altung, öieHeid^t

einzig auf bie S2Bir!fam!eit beliebter S)arftellung§talente bered^

neten, oft mit fjrrifd^e unb natürlid^em ®efd^idCe l^erborgebrod^ten

Slrbeiten ber eigentlid^en Sagegliteratur, in benen jid^ oft gro|eg

Talent unb entwidöungäfö^ige Originalität ä^igen fönncn, fo*

mit ben eigentlid^en Duell be§ unmittelbaren SSoIf§Ieben§, wie

e§ nun einmal, mit fjc^lern unb Sßorjügen, nad^ eigenem Säe*

lieben fid^ geftaltet. 2)en ^buftionen biefer ©attung litten

wir nid^tg gu oerf^jerren, nod^ wäre aber aud^ i^re fjrörberung

unfrer SSemü^ung übergeben: fonbern l^ierfür t^hm wir ein*

fa(^ nur gewähren ju laffen, inbem ber 3eitgeift fd^on immer
bafür forgt, ba^ bieienigen, weld^e i^m fd^meid^eln, nid^t im*

mittelbar öerberben. SSoKSfongerte unb SSoIBt^eater finb bie

Sofung ber Gegenwart. ^ bin ber SReinung, \)c^ bem leiben*

fd^aftlid^en ©ifer unfrer ftäbtifd^en SSebößerungen für il^re

Unterl^oltung Einerlei (Srfd^wcrung in ben SSeg gelegt werben

barf: je mel^r wir feigen, ba| hc^ SSoI! fid^ aud^ für biefe
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SBcbürfnijje felbft gu l^elfen jud)t, befto jorgjatner t^abtn toit nur

barauf hehaä)i p fein, t)a^ auä bem Äteije ber l^öl^eren ^litnft*

tenbenjen ein tt)a^r^aft gejd)modE§biIbenber @influ| ouc^ naä)

biefer ©eite l^in fid^ etftrede, wag toir, fobalb hJir nid^t einfad^

öerbieten toollen, nur burd^ bag gute S5orbiIb, burdt) ba§ be*

lel^renbe SSeij^iel betoirfen !önnen. ^t mei)X h)ir bal^er aud^ in

SJhlnd^en bem fic^ grünbenben großen ^olUÜ)tatex Staum unb

i^tei^eit gut Übung feiner ^äfte ju belaffen l)aben, befto ange*

legentlidEier tjaben tt>ir auf bie Süd^tigfeit unb 9?ein!^eit ber

fieiftungen ber (Sd)ule unb ber i^rer Leitung gugetoiefenen mufi-

folifd^en unb tf)eatralifc£)en Slnftalten ju Italien, ©obalb eg

gelingen follte, bem SSoIBttjeater eine toirfUd^ popvHäxe, ben

SSoIfögeift rein unb lauter barftellenbe Sienbeng einzuprägen,

würbe unfre ©d^ule fogar eifrig feine Seiftungen gu bead^ten

Ijoben, bielleidit in ber Hoffnung, für f^orm unb ®el)alt Ijier

am Cluelle ber Unmittetbarfeit erfrifdtienbe 3üge fd^ö|)fen ju

lönnen. Seiber aber fteiien einer fo günftigen ©rtoartung öon

ben ßeiftungen einer folc^en llntert)altungganftalt nod^ manche,

nur ju tt)o^I begrünbete S5efürd^tungen entgegen; fie berul^en

einesteils auf unfrem Urteil über ben gangen allgemeinen

3uftanb ber tt)eatrattfd)en ^nft in S)eutfd^Ianb, über ben toir

uns fd^on anfänglid^ gu bemei)men laffen Ratten; anbemteüS

auf bem ölonomifd^fpefulatiben ©l^arafter einer fold^en Slnftalt,

ber i^r, als Slftienuntemel^mung, notn?enbig ben eigenüid^en

grunbberberblid^en (Stempel aller fd^einbar gemeinnü^igen Unter*

nel^mungen unfrer mer!antilifd)en Qext aufbrüctt.

Snbem toir bal^er biefe Unternel^mungen gänglid^ i^rer

©elbftbeftimmung überlaffen, unb il^nen gugettJiefen hjiffen toollen,

toaS ber @eltenbmad£)ung unfrer l^öi^eren 2;enbeng nur l^inbemb

beigegeben fein müfete, barf id) fd^Iiepd^ nun aber auf biefenige

3nftitution nodtimaö i)intt)eifen, bon tbeld^er ic^ mir aUerbingS

nid^t nur bie görberung ber t)öd^ften ^ntereffen ber ^nft felbft,

fonbern jugleid) aud^ bie S3egrünbung unb Pflege eines toal^ren

nationalen ©inneS für biefe !^öd)ften ^ntereffen berf^red^en gu

fönnen glaube.

©d^on in ber Einleitung meines S3erid^teS gebadt)te id^ ber

einfallen ©runblage ber l^ier gemeinten bebeutungSboUen ori*

ginal*beutfd)en SfJationalinftitution. 3)ie Äonftruftion biefer

©runblage toarb mir burd^ baS S3ebürfniS borgejeid^net, ba id^,
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bcn ]^errf(f)cnben Öbelflonben be§ bcujtfd^cn 3;^cater§ gegenüber,

!eine anbrc a)löglid^!eit guter unb ri^tiger 9luf|ül^rungen «letner

neueren bramatijd^en Sirbetten erfolg, al8 burd^ bo§ SJttttel bon

SJhtfterauffÄ^rungen burd^ ein befonber§ !ombinierte§, unb ctgen§

jum ^toeät ber rid^tigen £<irfteflung biejer 2Ber!e ange*

Ieitete§ ÄünftIer|)erfonaI, fott)ie in einem lebtgftd^ bem Qtotdt

fold^er SluffüJ^rungen bienenben, eigenen 2;i^eatertolale, unter

SSermetbung aUer berjenigen Störungen, toeldie burd^ unntittel*

bare S3erll^rung mit ben in fortgefe|ter f^unftion begriffenen,

ftei^enben i^eateranftolten ju beforgen wären, ^u biefen fjor*

berungen f^ai mid^ !eine§tt)eg§ eine felbftüberfd^ä^enbe 2Keinung

öon ber befonberen SSor§ügIidE)!eit meiner arbeiten, fonbem

einzig ber ß^arafter i^re§ @tile§ unb bie l^ierouS tierborgel^en*

ben SWtigungen für eine 8Sortrag§tt>eife beftimmt, tt>eld^ gegen*

ttjärttg nod| nirgenbä bi§ gur ©id^erl^ett eine§ toirüid^n ©ttle§

ge:pflegt ttjorben ift. SBorin bieje Slnforberungen beftel^en, unb

burd^ weld^e 3JätteI ber 9lu§bilbung ii^nen feitenS ber ouäbüben*

ben Mnftler entfprod^en »erben fönne, ^aht td^ im SSerlaufe

biefer 2lb^onbIung auf bem SBege ber t^eoretifd^en (Srörterung

unb ber Jjraftifd^en SSorfd^Iäge l^ierfür umftänblid^er begeid^net.

5)a^ bie Erfüllung biefer f^orberungen ber mufilolifd^n unb

bramatifd^en Äunft für aUe 3^^^^ bon großer @rf|)rtepd^feit

fein mufe, leud^tet ein: ben l^ierauf p bertoenbenben ©tfer ftet§

ttJodEi fjVL ertjalten unb neu ju befeuern, fann nur ben ftet§ neu

anregenben 5lufgaben, tt)ie fic au§ neuen 2Ber!en ber fd^affenben

SIReifter ber 'Slaüon t)eröorge!^en, öorbel^alten fein. SJoburd^,

ba^ immer bie Äunftmittel gu i^rer Sluffül^rung in ttjol^lgeübter

S3ereitfdE)oft geiialten hjerben, !ann anberfeit§ bie ©teflung

neu förbember 9lufgaben jenen SKeiftem mieberum erleid^tert

unb ermögltd^t toerben; unb nur in biefer 2Bedf|feItt)ir!ung ber

SlJleifter unb ber ©djule !ann bal^er bie 93Iüte unb ba§ §eil beibcr

gefid^ert bleiben.

3ur Pflege il^re§ eigenen ©ebei^enS foll baf)er bie ©d^ule

in ßuftinft unauggefe^t bie ^rei§aufgabe ftellen, i^r fold^e SSer!c

iu liefern, toel(i)e nad) irgenb einer bebeutenben, ber ge^jflegten

Ilaffifc^en Äunft bertoanbicn ©eitc ^n, njieberum neue ^uf*

gaben für bie Sluffü^rung unb ^arfteßung entf)alten: jebem

n)ir!Iid^ originellen SSer!e bon ebler ^nfttenbenj, möge e§

feinen 9lu§gang§:pun!t in toeld^er ©d)ule unb in meld^em (Stile
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e8 fei, neiimen, tüirb biefe geforberte (Sigcnfd^aft tnnehJbl^nen:

unb ii)m »äre bQ{)er ber ^teig jujuerfennen, burd) eine befon»

bcre aJhtfterauffül^rung ber be^eidineten 8lrt ber S'lotion bor-

qefül^rt unb em^fo^Ien ju njerben. 5)ie ^urfömtöglid^ung folfdier

Aufführungen bienenben SSeranftaltungen toürben enblid) eine,

geluiffermoBen lofol^ntonumentolc ©runblage erl^olten burd) bie

Erbauung etne§ eigene für fie beftimmten 2Jhifterti^eaterg, beffcn

innere ©inrid^tung, in betreff einer jnjerfmäfiigeren ^onftrul-

tton für bie ebleren S3ebürfniffe eineg folt^en ^nftroumeS,

fd^on je^t auf 95efe!)I ©uerer SIKajeftät ber ©rfinbung eincS

befonber? tjierju berufenen berül)ntten Slrdiitelten oufgegeben ift.

2)en ^Ibfdilu^ biefer bebeutungäbollen $^nftitution bon feftlid^cn

SOfhiflerouffü^rungen ebler beutfd)er Driginalwerte njürbe bal^er,

wenn alle hierauf gielenben (£inri(i)tungen fid) h)ot)I beh)ö(|rt

I)ättcn, bie (5inh)ei{)ung eineä eblen f^eftÖ|eater§ bilben, tueld^eä

nad^ jeber (Seite I)in alg muftergültig für feinen ^toed ber ganzen

gebilbeten SBelt al§ ein SUlonument be§ beutf^en ^nftgeifteö

erriö)tet ftel^en fon. ^n biefem X^eater »ürben mit alljti^rHd^er

SGBieberfe^r ju einer beftimmten ^txt ber beutfdjen Station bie

beflen unb ebelften SBerfe i{)rer Süicifter in mustergültiger SBeife

üorgefüf)rt n^erben, meldte öon ba on, h)o i^re 9luffül^rung§*

weife genügenb begrünbet, jur l^äufigeren SSHeberl^oIung nadE)

biefem SlJhtfter nun ben übrigen 3:t)eaterinftituten 3)eutfd^Ianb§,

unb namentlid^ aud) bem fiel^enben §of* unb Sf^ationaltl^eater

in SDWind^en, übergeben werben fönnen. Unb mit ber (Sinwei^ung

biefeg S^eaterg glaube id) ba'^er für bie S)arftenung, meld)er

biefe SSIötter gewibmet finb, ben legten !rönenben 9lbfd)Iu^ ge*

funben gu t)aben, fowie er fd)on ie|t bor bem begeifterten S3Iide

be§ erl^abenen S3efd^ü|er§ ber ^nft, bem ^lane nad), bor*

gejeidEinet fielet.

9ltlerburd)laud)tigfter, ®rofemäd)tigfter 5lönig!

e§ ift mir burd) meine Slnlage unb meinen SSilbungSgang

beftimmt worben, ben auffaüenben Slbftanb ber öffentlidien

Seiftungen im ©ebiete be§ mir bertraut geworbenen ^nftjweigeg,

unb ben Slnforberungen be§ beutfd)en @eniu§; wie fie fid| oM
ben 3Ber!en unb S:enbengen unfrer großen SIKeifter l^erauggeftcüt
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tfäbetif mit ber 2)cutlid^!cit mir jum Söeiüit^tfcin ju bringen, b(r|

l^ieraitS für mid^ ein innerer S^on^ i^'"^ unmiSgefe^ten 9lnregmtg

ber l^ierfür nötigen 9flcformcn entftanben ift, unter ttjeld^n i(§

biSl^er, mel^r al§ bie SBelt einfcl^en fann, $u leiben l^atte. S)iefen

ttjirlli(^en Seiben Qob id^ ju einer 3cit, too id) auf ba§ ticffte

babon erregt njor, einen allgemeinen 2lu§bru(f burd^ eine iReÜ^e

bon Äunftfd^riften, bereu Unbead^tung, ober SJü^berftänbuig unb

abfid^tlid^e föntftellung mir neue 9i8ibettt>ärtig!eiten unb Ser*

folgungen jujogen. Slu^erbem l^abe id^ an ben Drten, an benen

id^ toirfte ober oud^ nur Icingere ^^it mid^ auft)ielt, wieber^olt

mid^ bemil^t, mit befonberer S3ead^tung ber lolalen ©egeben*

l^eiten auf ben S23eg ber ^Reform tiinjiüoeifen, unb gwar mit ge*

nauem föingel^en auf biefe tofalen ©egebenl^eiten, inbem id^ mit

beftimmten prcötifd^en eingaben nad^nneS, wie avi§ ii^nen ba§

nötige ®ute für ha§ ®cbei:^en ber ^unftpflege ju entioidCeln

fei. ^n biefem ©inne arbeitete id^ in S)re§ben ben ©nttourf ju

einer 9?eorganifation ber 2I|eater im ^önigreid^ ©ad^fen * au§;

für ^üddi), mo id) längere 3cit ein Slf^I fanb, erfann id^, um
nad^jmoeifen, ttiie aud^ bie befd^eibenften SDttttel bei red^ter S5ei^

menbung auf cble Qtüedt bebeutenbe ©rfolge erzielen fönnten,

ben S5orfd)Iag gu einer Drganifation berfelben, meldte id^ bort

unter i>em. %itel: „©in 2I)eater in 3ürid^"** beröffentlidjte.

Sluf SSeranlaffung einer einft in SSeimar beabfid^tigten „&otÜ^*

ftiftung" *** bemäd)tigte id^ mid^ biefe§ @egenftanbe§, um an

i^m ebenfalls ba§ ben S)eutfd^en S'tottuenbe in organifatorifd^en

SSorfd^Iägen nadijumeifen. iftod) bor fm^em biente mir ber %aü.

ber ©rbauung eine§ neuen iprod^tbollen Dpeml^aufeS in SBien

gur Slnregung ber SJHtteilung öon ^jrcrftifd^en SSorfd^lagen t
pr |>ebung be§ betreffenben ^nftituteS au^ beffen aller SBelt

erfid)tlid^em SSerfaße. SCtte biefe SSemü^ungen finb f^urIo§ un*

bead^tet geblieben. S)ie Verausgabe meiner bramatifd^n SÄd^
tung „ber 3fttng be§ Siftbelungen" eröffnete id^ mit bem bereits

in biefem SSerid^te angebogenen SSormorteff, in weld^cm id^

bon ben ®rforbemiffen für bie Sluffü^rung meines SBer!eS aus-

* ©d^riftcn unb 2)ic|tungen SBonb IL
* (Sbcnbafelbft S3anb V.

*•* ebenbojetbft 95anb V.

t SSctfll. SBanb VII.

tt «ergL SBonb VI.
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gei^enb, bcn ^lon borjetd^ncte, burcf) bej[fcn 9lu§füf)rung aller-

bing§ bie einzig grünblid^e Söjitng ber tntd^ befd^äfttgenben ^o-
blente borbereitet werben foüte. l^d^ tüanbte tntrfi l^tcrfür an

trgenb einen mir unbelannten beutfd)en „%ü^ten", unb fd^Iofe,

innerlid) berjttjeifelnb, mit ber f^rage: „SBirb fid^ btefer ^ürft

finben?" —
©d^öner al§ xä) e§ al^nen unb i^offen fonnte, ifl meine bange

i^rage beantwortet. 6§ frf)eint, ba§ ©d^idffol {)at feinem metner

befd^ränlteren ^läne SBeadjtung unb Erfolg f(f|en!en lajjen wollen,

um ber 5lu§fü!)rung meines grünblidiften unb weit reid^enbften

bie wa^r^aft berufene 'SRad)t äugufii^ren. ©o barf iä) benn

l^eute biefe Ie|te umfajfenbe 3lrbeit, wie jie nur burct) ben SöiHen

meines erl^abenen ®önner§ {)erborgerufen würbe, mit bem
wunberbar tröflenben SSertrauen in bie ^anb @ucrer9Kaicftät
übergeben, ba^, \o weit irgenb bie ^aft unb ^äfiigleit ber unS

einzig freiftet)enben Gegenwart reid^en, meine 9Sorfd)Iäge 93e=

ad^tung unb SluSfü^rung finben werben.

^m Urteile ber SD'Jänner, weld)e Sucre üJiaiejlöt jur

^fung biejer SSorfd£)Iäge, jowie gur allmä^Iid^en 5)urd^fül^rung

be§ für äWeämä|ig ©rfunbenen berufen werben, fann iä) mit

gutem ©ewijfen bie Erwägung beffen art^eimftellen, ob bie 6r*

reid^ung be§ gegeigten ^kU§ nid|t ebenfo ber ^nft gum §eile,

als S3at)ern unb feinem eblen Äönig gum ffbi^me gereid^cn

würbe.

^ö) meineSteilS wei§ mic^ fixier, feitbem mein ©tem ben

erfel^nten „f^ürften" midt) finben lie^, all' mein Streben unb

S33irlen in bem einen SSegriffe ent:^alten ju feigen, biefem f^rürften

ju bleuen, unb oerljane in el^rfurditSboIIer Srgebenl^eit

©uerer üßoieftät^

9DWlnd)en, ben 31. S!J?ärg 1865.

aüeruntertänigfter

ülid^arb SBagner.



SReiite Q^rinnentitden

an

(t 1865.)

25on bem jungen (Sänger SubhJtg ©d^norr bon ©arol^felb üer»

nol^tti i6) jueiji burd^ meinen alten f^rreunb Sid^atfd^!, weldler

mid^ im ©ommer 1856 in 3ürid^ befud^te, unb für bie ^i^nf*
mid^ auf biefen l^od^begobten ^imftjünger !^inh)te§. 2)iefer ^üt
bamafö am ^arföni^er |)oft:^eater feine ^eatralifd^e Saufbol^n

angetreten; burdf ben 2)ireftor biefeS 2I)eater§, toeld^er mid^

im (Sommer be§ barauf folgenben 3^]^re§ ebenfalfö befud|te,

tt)urbe id^ üon ©d)norr§ befonberer SSorliebe für meine äJätfif

unb bie bon mir bem bramatifd^en (Sänger gebotenen Slufgaben

unterrid)tet. S23ir famen bei biefer ©elegenl^eit überein, id^

möd^te meinen „S^riftan", mit beffen ^onje^jtion id^ mid^ bamafö

trug, für eine erfte 3luffüf)rung in ^arföni^e beftimmen, loobei

SU l^pffen märe, bo!^ ber mir fel)r geneigte ©ro^l^erjog bon

S3aben bie (Sd^mierigfeiten §u befiegen miffen merbe, meldte ha^

maß nod^ meiner unbel^elligten 9Wldttcl^r auf beutfd^eg 8unbcä==

gebiet entgegenftanben. SSon bem jungen ©d^norr erl^ictt id^

etmaä f^jäter felbft einen frönen SSrief mit faft leibenfd^aftlid^er

SBcrfid^erung feiner @rgebent)eit für mic^.

2lu§ ©rünben, bie mand^e§ Unflare on fid^ betjiclten, morb
bie SSermirflid^ung be§ bamafö üerabrebetcn ^aneS ber 9luf=

IRttftfttb Sßogner, ©am«. Schriften. V.-A. VIII. 12
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fülining beä im ©otnmer 1859 öon mir boncnbctcn „Sltijlan"

in Jhxrföxul^e jc^Iiefelid^ für unmöglid) erflärt. Über ®(i)non

\ttb^ toar mir l^icrbei beri(i)tet toorben, tro^ feiner großen §in«

gebung für mid), bünfe xi)n namentlid^ bie 95eh)ältigung ber

mit bem legten kltt bem Sänger ber Hauptrolle geflellten 9luf=

gäbe unauSfü'^rbar. 9tu|crbem »arb mir fein ©efunbl^eits*

juflanb alä bebenflid^ gefdjilbert: er leibe an einer feine iugcnb*

lid^c ®eftalt entfteüenben f^fettfudjt. ^iamentüd) bie burd^ biefe§

Ie|tere mir ernjedte Sßorftellung mirfte fe!^r un^eimlid) auf mid^.

SCfe id^ im ©ommer 1861 juerft Äorterut)e befud^te, unb burd^

ben ftetg freunblid^ mir geioogen gebliebenen ©ro^^erjog bie

SluSfü^rung be§ früher befd^Ioffenen SJorl^abenS bon neuem in

Slnregung gebrad)t »urbe, blieb id^ gegen ba§ Slnerbieten ber

3)ireftion, für bie Partie be§ Siriftan mit ©d^norr, meld^r je^t

am 3)re§bner ^ofti^eater jangefteflt mar, in Unterl^anblung gu

treten, faft mibermillig geftimmt; id^ erflärte, biefen ©dnger gar

nid^t gern ^jcrfönlid^ lennen lernen- ju mollen, ba id^ fürd^tete,

hcS burdti fein ßeiben l^eröorgerufene ®rote§fe feiner ®eftalt

möd^te . mid^ bi§ gur Unempfinblid^feit gegen feine ttjirflid^e

!ün|äcrif(|c iöegabung einnei^mcn.

IRad^bem bie l^icrauf proieltierte Sißiener Sluffül^rung meines

neuen SßßerfeS ebenfalls nid^t ermöglid^t morben mar, öermeüte

id^ im ©ommer 1862 in SSiebrid^ om fJl^eine, unb befud^te bon

bort aus eine SSorfleHung beS „Sol^engrin" in tarföru^, in

tocld^er ©d^nerr als ®aft auftrat; '^ierp fam id^ l^eimlid^ an

imb tiatte mir bosgcnommen, mid^ bor niemanb fe|en ju laffen,

um namentlid^ ©d^norr meine STnmefenl^eit ju berbcrgen, meil

id^ beforgte, in meinen S3efürd^tungen bon bem abfd^redenben

©inbrudk feiner bermuteten 3)tt§geftalt berart beftärft ju

tocrbcn, ba§ id^, meiner SSer^id^tleiftung auf it|n getreu bleibenb,

üfm awä) ^jerfönlidf midfi unbelannt ju erl^alten münfd^en mürbe,

^efe meine fd^eue ©timmung änberte fid| nun fc^ncD. S5ot mir

ber Slnbli'dC beS im üeinen SJad^en lanbcnben ©d^mancnritterS

ben immerl^in für hc^ crfte ttm(^ befrembcnben ©inbrudf ber

©rfd^inung eines jugenblid^n ^eröHcS, fo mirfte aber aud^ ju«

glei(| mit feinem auftreten ber ganj beftimmte 3ouber beS gott«

gefanbten, fagen^aften gelben auf mid^, in beffen ^Betreff man
fid^ nid^t fragt: mie ift er, fonbem fid) fagt: fo ifl er! 2)iefe

ongenbMid^c, bis in baS ^nmx\it gel^enbe äöirhing !ann nur
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eben beut Qavlbei öcrglid^cn tocrbcn; id^ entsinne mtd^, fic ht

meinem fri^eftcn ^öitöK^Ö^^tci f^^ iwein ganjcS Scbcn be*

ftimmcnb bon bet gtofeen @^röbcr*i>ebrient empfangenp l^obcn,

unb feitbcm nie itnebei; fo eigentümlic]^ imb jiarf, aß bon

fiubttjig ©d^norr bei feinem Stuftreten im „Sol^engrin". 9Ö§*

bolb erfannte iä) im SJerUmfe feines SSortrogeS nod^ mand^rlci

Ungereifte§ feiner 9luffaffung unb SSiebergebung, ober aaä)

biefeg bot mir ben 9leij ber unentftellten jugenblid^len Hleinl^t,

ber feufd^en Slnloge pr blü^enbften fßnftterifd^en ©ntmufiung.

3)ie SBörme unb ^arte S3cgeiftenmg, mcld^ au§ bem »unbctbar

HebeboHen 9luge be§ ganj jugenblid^n SKonnel fid^ ^tgo^, be«

jeugten mir fofort aud^ ha^ bämonifd^e ^uer, §u toeld^m fie

iu entflammen marcn; er marb mir fd^nell ju einem SBefen, fißr

ba§ id^ feiner ungemcffenen SBegobung megen in ein tragifd^

Sangen geriet S5ereit§ nod^ bem erften 2ßte erteilte id^ einem

i^iergu aufgefud^ten f^teunbe ben 2luftrag, ©d^norr um eine 3u*

fammenhmft mit mir nad^ ber SSorfteHung gu bitten. 2)ieS »arb

ouSgefül^rt: ber junge fUede trat unermfibet om f:päten Slbenb

äu mir in ba§ @aft^of§jimmer, unb ber SSunb tt»ar gcfd^Ioffen:

ttjir Iiatten nur ju fi^erjen, un§ menig gu fagen. 3ha ein aäcr*

näd)ften§ au§jufü]^renbe§ löngerel 3wf<^'^wi^"t'^^ff^tt i" SSiebrid^

»arb berabrebet.

25ort am SÜ^eine famen mir balb für j^ei glüdffid^

SSod^en jufammen, um bon öülom, meld^er mid^ jur gleid^n

3eit befud^te, auf bem Älabicr begleitet, meine Sttbelungcn*

arbeiten unb namentlid^ ben „2;riftan" nad^ ^i^nälufl burd^

junel^men. ^ier mar benn oitteS gefagt unb getan, ma§ un§

jum innigften ©nberftanbniffe über jebeS un§ nai^e licgcnbc

fünftlerifd^e ^^ntereffe führen fonnte. ^n betreff feiner S3ebcn!en

gegen bie 9lu§fÜ^rbar!eit be§ britten 9ttte§ bom „Slrifton" gc*

ftanb er mir nun, ba§ biefe Söebenfen fid^ meniger auf eine ctma

gefürd^tete @rfd|ö^3fung be§ ©timmorganeS unb feiner Äraft

belögen, fonbem öielmel^r ouf ba§ bon il^m nid^t p bcmaltigenbe

5ßerftänbni§ einer einzigen, il^m bennod^ aber aHermid^tigfi bfin*

fenben ^^rafe, namlid) ber bc§ Siebe§flud^e§, befonberS beg

mufifalifd^n 9lu§brudfe§ bon ben Sorten an: „au§ Sad^cn unb
SBeinen, SSonnen unb SBunben". 3^ jeigte ii^m, mic id^ bag

gemeint l^abe, unb meldten aßerbingg ungei^euren 9lu§brud id^

biefer ^l^rafe gegeben l^aben moKte. ©d^nell öerftanb et mid^,

12*
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er!anntc, ba§ er fid) im mujifaüfd^en Qtitma^t, ttjeld^cS er fid^

p fd^ell öorgeftellt, geirrt I)abe, unb ^a:^ nun ein, bo^ bie !^iei*

aii§ erfolgte Über:^e|ung (ö(|ulb an bem SOWpngen be8 rechten

9lit§brude§, fomit audi an bem Sttd^töerftänbnijfe bicfer ©teile

getoefen fei. ^d) gab gu bebenlen, ba§ id^ I|ier bei bem gebel^n*

teren 3^^^^^^^^^ aÜerbingS eine burd^ou§ ungetoöi^nlid^e, ja

öieHeid^t ungetieuere Slnjirengung forbere; biefe 3umutung er=

Härte er burd^auS für geringfügig unb betoieS mir nun fofort,

ttjie er gerabe mit biefer S)e:^nung bie ©teile bolßommen be*

friebigenb borjutrogen imftanbe fei. — 2)iefer eine 3^9 ip

für mi(^ ebenfo unbergepd) afö letirreid^ geblieben; bie l^öd^fte

^^fifd^e Slnftrengung berfd^njanb afö Söemü^ung bor bem
Säetou^tfein be§ ©änger§ üom richtigen SluSbrude ber ^^rafe;

baS geiftige SSerftnnbniS gob fofort bie ^oft gur SSetocÜttgung

ber materiellen ©d^hjierigleit. Unb an biefem garten ©fntpel

:^tte ba§ fünftlerif(f)e ©etoiffen be§ jungen SJlanneg jal^elang

gelitten; bie it)m gmeifel^oft bünfenbe SCßiebergebung einer

einzigen ©teile l^atte ü}n gegen bie ilKögUd^feit ber Sofung ber

gangen Stufgäbe burd^ fein Talent befangen gemad^t; biefe

©teüe gu ftreidjen, h?omit fo fdjnell unfre renommierteften £)^em=

l^eroen fid^ gu l^elfen miffen, I>ätte i^m natürlid^ nid^t beüommen
lönnen, benn er erfannte ja gerabe biefe ©teile al§ bie ©))i|e

ber ^^ramibe, bi§ gu m\ä)ex bie tragifd)c Sienbeng biefe§ Siriftan

fid) auftürmte. — SSer ermißt, bon toeld^en Hoffnungen id^

mid^ belebt fül^Ien burfte, ha biefer tounberbare ©änger in mein

Seben getreten tt>ar! SBir fd£)ieben, unb follten erft nad^

3al)ren buid^ neue, feltfame ©cE)idEfaIc gur enblid£|en Söfung

unfrer Slufgabe »ieber gufammengefü^ct werben.

SSon nun an fielen meine S5emüf|ungen um eine Sluffü^rung

beö „Xriftan" mit benen um ©d^norrS SJHtttjirfung babei gu*

fammen; fie glüdften erft, aU ein feitbem mir erftonbener er*

l^abener ^reunb meiner ^nft ha^ äl^iünd^ener §ofti^eater l^iergu

mir ontoiel. S3erett§ anfangt SJlärg be§ ^d^itä 1865 traf

©d^non, um ber nötigen S3cft)red^ung unfre§ al§balb in 2tn*=

griff gu nel^menben SBorI|aben§ miUen, gu einem h"irgeren S3efud^e

in SMnd^en ein; feine ©egenmart üeranlafete eine, im übrigen

nid£)t weiter öorbereitete, Sluffü^rung be§ „Sannl^äufer", in

ttjelrfier er mit einer Sl^eater^jrobe bie Hauptrolle übemol^m. ^
fonnte mid^ nur ber münbliiien 10ef^redf)ung bebienen, um über
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bic üon i^m ettoortetc ©atfteUung bicfet oHerfd^toiertgften meiner

bramatif^en ©ängeröufgaben xtiiö) mit i^m gu üerftänbigcn.

^m, allgemeinen teilte id^ meine betrübenbe ©tfo^nmg bobon

mit, tt)ie unbeftiebigenb ber bisi^erige S^eatererfolg meines

„2;onnl^äufer" au§ bem ©runbe ber ftet§ nod^ ungelöft, ja un«

begriffen gebliebenen Slufgobe ber ^Kuiptpartie für mid^ cmSge*

fallen fei. sn§ ©runb^ug berfelben bejeid^nete id^ il^m l^dd^ftc

(Energie be§ ©ntgüdfenS tt)ie ber ^ttlnix\ä)unQ, öi^nt

jebe eigentftd^ gemütlid^e Stt'if^^ßiiPufe, fonbem [ai) imb be*

ftimmt im SBcj^^fel. S^ bertoieS i^n gur geftftellmtg biefeS

%tjp\tö feiner sirftellung auf bie SSebeutung ber erften ©jene

mit SSenu§; fei bie beobfid£|tigte erfd^üttembc S33ir!ung bicfer

©jene öerfe^It, fo fei aud^ hc^ SJö^gÜUfen ber ganzen 2)arftel*

lung begriinbet, toeld^e bann fein ©timmjubel im erften ^incüt,

fein Slufböimien tmb ßoSbred^en beim S5annflud^e im britten

Slfte mei^r jur rid^tigcn SSirfimg ju bringen bermöge. SJlcine

nciie 2lu§fü^rung biefer SSenuSfjene, meldte mir burd^ eben

biefe erfannte unb in bem erften ©ntmurfe nod^ nid^t beutlid^

genug auSgebrüdfte SaSidtjtigfeit berfelben f^)äter eingegeben mor*

ben, toar in 9Künd^en bamafö nod^ nid^t einftubiert; ©d^norr

mu|te fid^ nod^ mit ber älteren f^affung bel^elfen: befto mel^r

foUte e§ il^m angelegen fein, burd^ bie Energie feiner SDorftel*

lung ben f|ier, mel^r nod^ eben nur bem ©änger allein über*

laffenen, Slulbrudf be§ qualenboüen ©eeIenfom^fe§ ju geben,

unb er toerbe bie§ meinem fRate mä) ermögü^en, menn er

alleä SSprangel^enbe nur aI0 eine gemaltige ©teigenmg auf hen

entfd^eibenben SluSruf: „Wtin |>eil ruf)t in Sßaria!" l^in, auf=-

faffe. ^ fagte i^m, biefe§ „SKaria!" muffe mit fold^er (^malt

eintreten, bafe au§ i^m i(^ fofort gefd^el^enbe SBunber ber (SnU

gauberung he§ SSenuäbergeS unb ber (Sntjüdhmg in i^ai l^eimifd^

%ai, al0 bie notmenbige Erfüllung einer imobmeiSlid^en ^or*

berung beä auf äufeerfte (Sntfd^eibung t|ingebröngten ®efü]^Ie§,

fd^neU fid^ berftänblid^ maä^t. SJttt biefem Sluärufe l^abc er bie

©tellung be§ in erl^abenfter ©fjtafc ©ntrüdEten angenommen, unb
in il^r foUe er nun, mit begeiftert bem §immel jugemonbtem
Slidfe, regimg§Io§ berbleiben, ia fogar bi§ gur Slnrebe burd^ bie

f))öter auftretenben ^Jitter ni^t bie ©teile med^feln. 3Bie er

biefe, nodd bon einem fel^r renommierten ©onget einige ^ol^e

bor^er ai§ unau§füt|rbar mir gurüdfgennefenc Slufgabe ju löfen
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^abe, ttjürbc id) wä^reub btejer @jcne felbft auf bcr iötil^ne, too id^

mtd) neben i^m ouffletlen werbe, in bcr 2I|eater^robe unmittelbar

angeben, ^ier [teilte id^ mic^ nun bid^t ju i^m unb flüfterte i^m,

%(ät für Soft ber 2Kufif unb ben umgebenben SSorgängen ber

©jene bom Siebe beg ^irten big ^um SSorübcrjug ber ^Igcr folgenb,

ben inneren SSorgang in ben (Smpfinbungen be§ (Sntjüdten iu,

öon ber er^abenften öollftänbigen S3efinnunggIo|ig!eit big gur all*

mäi^Iid^ ertt)ad)enben S3efinnung auf bie gegenttJörtige Umgebung,
namentlid^ burd^ bie SSelebung be§ ©el^öreS, hJät)renb er, »ie um
baS SShmber nid^t ju jerftören, bem öom ^nnewerben beS §immetö*
öt^erg entzauberten S3Udte ber Slugen bie alt^eimifd^e (Srbenöjclt

wieber gu er!ennen nod^ öernjetjrt; unberwanbt ben SSlid nur

nad^ oben geridjtet, i)at nur bag :|3!^t)|iognomifd^e <Bpiel be8 @e*

fid^tgaugbrudteö, enblid^ bie milb nadtjlajfenbe (5|)annung bcr

crl^abenen ScibeSl^altung bie eingetretene OWitirung bcr SQSicbcr*

gcburt ju öenoten, bi§ ieber ^am:pf öor ber göttUd^cn Über*

woltigung weidet, unb er mit bem cnblidEi l^erüorbringenbcn

?luärufe: „SlUmöd^tigcr, bir fei ^reig! @ro§ finb bie SBunber

beiner ©nabe!" bemütig gufammenbridjt. W.i bem 2lnteil,

ben er bann felbft leife am ©efange ber ?pilger nimmt, fenit

fid^ ber SSIidf, ba§ §aupt, bie ganje Haltung be§ Änienben

immer tiefer, big er, öon %xänen erftidft, in neuer, rettcnbcr

Dl^nmad^t, bemu^tlog, mit bem ©efid^t am SSoben, auggeftredft

liegt — ^n gleid^m (Sinne il^m leife mid^ mitteilcnb, blieb ic^

bie ganje ^be über @d)norr jur (Seite. SKeinen gcflüftettcn

fcl^r furjen eingaben unb Slnbeutungen antwortete fcincrfcitg ein

ebenfo Icifer, flücEitiger Solid öon einer begciflerten ^nni^cit,

tocld^, mid^ beg munberbonften (Sinbcrftänbniffeg oerfid^emb,

fclbft mieberum mir neue Eingebungen über mein eigeneg SSScr!

crmcdtc, fo bafe id^ an einem aüerbingg uncrl^örtcn S5eif))iele

inne marb, öon iDeid)er befrud^tcnbcn SGßed^felmirfung ein Hebe*

oofler unmittelbarer SSer!e:^r berfd)iebenartig begabter Äünfticr

merbcn fönne, menn xtfxt SScgabungcn fid) bolßommcn ergangen,

fflaö) biefer ^obe f^jrad^en mir fein SBort me^r über ben

„Sanrt^äufcr". 9lud^ nad^ ber am anbcm Slbenbe ftattgefun*

benen Sluffü^rung fiel faimt mä) ein SBort barüber, befonberg

fein SBort beg ßobeg unb ber Slnerfcnnung meinerfeitg; id^ l^attc

an biefem 2lbenbc burd^ bie ganj unbefd^rciblidi munberboUc

^^rftellung meineg fjreunbcg ^inburd^ einen 93Iid in mein eigeneg
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(Straffen getootfen, nne er too^ feiten/ tneMä^i nie nod^ einem

^nftler etmdglid^t n^otben. ^iet tritt bann eine l^il^ iSt"

griffenl^it ein, gegen bie man fid^ in e^rfurd^tSboQem @(^toetgen

p erl^alten ^at.

9Kit biefcr einen, nie tpieberl^olten ^rftellung bcä „Stom»

Käufer" ^atte ©ö^non meine innigfte filnjöerifd^ W>\iä)t bnrd^

aug t:>ernnr!tid^t, ba§ <S)ämonif(i^ in äBonne unb @d^er} t)erIor

jiid^ leinen 9lugenblid; bie, \o oft öergebeng ton mir bege^,
entfd^ibenb »nd^tige ©teile be§ jioeiten |5rinale§: „3wn ^U
ben ©ünbigen ^u füliren, ufto.", weld^ in jebem langer
i:^rer gro|en (Sd^tt>ierig!eit, üon jebem Äojjeflmeifter beS ge*

tool^nten „©treid^nS" »egen ^ortnädRg auägetoffen »irb, trug

jum erften unb ein^igften SKale ©d^nojcr mit bem erf(^üttemben

unb baburd^ l^efttg rü^renben Sluäbrudte bor, welker pWfßä^

ben gelben au§ einem ^genftanbe be§ 9lbf(^ue§ §um 3n*

begriffe be§ SOtttieibStoerten mad^.^ 2)urd^ ba§ leibenfd^oft«

lid^ 9lafcn ber 3ßi*iM^U"9 toä:örenb be§ l^eftig bewegten

©d^Iufefo^g beg jttjeiten Sßteä, unb burd^ feinen bem entfpre(§cn-

ben 3lbfd|ieb bon @Ufabeti^ toai. fein @rfd^tnen aB äBol^nfimtiger

im britten 9ßte rid^tig borl&ereitet; au^ .bem ©rftarrten Idfte fid^

befto ergreifenber bie Sfttl^rung toä^ bi§ ber erneute Sb^brud^

be§ SBol^nfinneS faft mit berfelben bömonifd^ ^toingenben ®e*

njolt, bie gauberl^aftc SCBiebererfd^inung ber SSenuS i^rborrief,

toie im erften SOte ber.^mruf ber Maria bie d^ripd^ ^imotfid^le

SageSn^elt burd^ ein äBunber jurüdgerufen l^atte. ©d^norr

hjar in biefem legten SSergtpeiflun^rofen mal^rl^aft ent(e|Kd^^

unb id^ glaube ni^t, bo§ ^ean imb Submig 2)cörient im Scar

ju grö^rer ©eujatt fid^, gefteigert l^aben lönnen.

^r (Sinbruä -l^ierbon auf bc^ ^ßublüum UKtrb fär mid^

fe^r bcle^renb. ^ele§,^n)ie bie faft ftumme ©jene nod^ ber

@n^uberung au§ bem 95enu§berge, mirfte im rid^tigen ©inne

ergreifenb unb beranla|te ftürmif^ SluSbrud^ ber ungeteilten

ungemeinen ©mpfinbung. ^m. gan^n na^m id^ jebod^ mei^ nur

©rftaunen unb SSermunberung »a^r; namentlid^ ha^ gange 9leue,

Joic bie bef^jrod^ne, fonft immer auSgelaffene ©teile im jtoeitcn

fjinale, toirfte bur^ S^etoerben an bem ®ett>o^nten fafl big

äur JBefrembung. SSon einem fonft geiftig nid^t imbegabten

^reunbe l^otte id^ mid^ gerabe§n>eg3 barüber belei^ren ju laffeit,

bog id^ eigentlid^ fein Siedet baju l^tte, ben Slanrt^er auf
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meine SBeije bargeftcllt :^ben §u tüollen, ba ba§ ^blifum, lüie

meine f^i^eunbe, ttjeldje biefe§ ^er! überall günftig aufgenommen,

offenbar baburd) au§gej^3ro(f|en tjätten, ba^ bie bi8t)erige, menn
aud) mir mc£)t genügenbe, gemütlidfiere, mattere Sluffaffung im
©runbe genommen bie rid)tigere fei. S)er ©nmurf ber Silbern«

^eit foldjer SSe^auptnngen marb mit freunblidt) na(f^fi(i)t§üonem

5{rf)fel§u(fen bai)ingenommen, um babei berbleiben ju Jönnen.

— Slud) gegen biefe ganj allgemeine Sßern)ei(f)li(f)ung, ja SJer«

UeberHdiung nid)! nur be§ öffentHd)en ©efd^madeg, fonbem felbft

ber ©efinnung unfrer oft na{)e tretenben Umgebung, l^atten

mir gemeinfdiaftlid) nun auSgubauern; e§ gefdia^ im fdittd^ten

©inoerftänbniffe über ha^ 9ftt(f)tige unb SBat|re, fdimeigfam fd)af*

fenb unb mirtenb, ot)ne alle ^monftration, al§ bie ber fünft*

lerifdien Siat.

Unb biefe bereitete fid) nun, mit ber SSHeberfel^r be§ innig

mir berbunbenen £ünftler§, im S3eginne be§ folgenben %pnl,

burdi bie 2tufnot)me ber gemeinfamen groben jur Stuffü^rung

be§ „Sriftan" bor. 3We i)at liä) ber ftüm^jerl^aftefte (Bänger

ober SD^hifüer fo biele bi§ in ba§ einjelnfte gel^enbe SSelel^rungen

bon mir erteilen laffen, aU biefer an bie l^ödiftc 9Jleifterfd^aft

unmittelbar I)inanragenbe @efang§f)elb; bie anfd)einenb Kein*

lid^fte §artnädig!eit in meinen SSeifungen fanb, ba if)r ©inn

fofort bon if)m berftanben mürbe, bei it)m ftet§ nur bie freubigfte

9lufnat)me, fo ba!^ iä) mir mirüid^ unreblid) erfd^ienen fein

mürbe, i)ätte \<i), ettoa in ber SKeinung, if)m nid)t emi)finblid) §u

fallen, bie minbefte Slu^ftellung berfdimeigen mollen. S)er ©runb
t)ierbon lag aber barin, bo^ ba§ ibeale SSerftänbniS meinet

2Ber!eg fid^ bem ^reunbe bereite gan§ aug i:^m felbft erfd^Ioffen

tjatte unb mat)rf)aft ju eigen geworben mar; nid^t eine ^afer

biefe^ ©e>^Iengemebe§, nid^t eine nod) fo leife Slnbeutung ber

berborgenften SSegieliung, meld)e it)m entgangen unb nid^t auf

ba§ gartefte bon il)m em:pfunben morben möre. ©omit i^anbelte

e§ fi^ nun einzig um bie genauefte SSeurteilung ber tei^nifd^en

Slü§brud§mittel be§ @änger§, ^OhtfiferS unb SUHmen, um bie

Übereinftimmung ber ^erfönlidjen SSegabung unb ii)rer ©igen^eit

mit bem ibealen ©egenftanbe ber 'J)arftenung aUgegenlbärtig ju

erliefen. Sßer biefen ©tubien beimol^nte, mu§ fid) erinnern, nid^t§

(i^nlid^eg bon fünftlerifd) freunbfd)oftIi^em ©inbeme^en nod)

unb je mieber erlebt §u tjoben.
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Sfhir über ben britten 9llt be§ „2;xiftan" 'i)ahe id) ©d^twrr

nie ettoaS gefogt, au^et meiner friüieren (Sr!Uirung ber einen,

ii^m unöerftönblid^en ©teile. Sßa^bem id^ hjctl^renb ber groben

be§ erften unb gtoeiten Sßteg ftet§, toie mit bem Dl^re, fo mit

bem 9luge, ouf ha^ gef^janntefte an meinen ^arfteflem gel^aftet

fjatte, hjenbete ic^, mit bem S3eginne be§ britten 9t!te§, öom 9ln=

blide be§ auf feinem ©dimer^enSlager l^ingeftredEten tobeSwunben

gelben mid^ unnjiHfiirlid^ gäi^Uci) ab, um auf meinem ©tul^Ie

mit l^albgefd^Ioffenen Slugen beh)egun§Io§ mic| in midi §u ber*

fenfen. ^n ber erften 2^eater|jrobe fd^ien ©dinorr bie unge=

njol^nte Slnbaue'r meiner fd)einbaren bollftänbigen ^eilnal^m*

U)fig!eit, ba id^ mid^ im SSerlaufe ber ganjen ungel^eueren ©jene

felbft bei ben ^eftigflen 9ö§enten be§ @önger§ nie nad^ il^m

njcnbcte, ja nur überi^aupt mid^ regte, innerlidl befangen gcmad^t

§u t)aben, benn aB id) enblid^ nad^ bem Siebe§fiud)e taumelnb

mid) erl^ob, um, in erfd^üttember Umarmung gu bem auf feinem

Sager auggeftredt SScrl^arrenben ^inabgebeugt, bem tounberbaren

f^reunbe leife gu fogen, ha^ xä) !ein Urteil über mein nun burd^

il^n erfülltes ^jbeal au§f:pred)en lönne, ha bli^te fein burtHeS

Sluge mie ber ©tem ber Siebe auf; ein faum l^örbareS (Sd^lud^jen,

— unb nie f^rad)en mir über biefen britten 2l!t mei^r ein emfteS

SBort. 3lüx erlaubte id^ mir, jur 2tnbeutung meiner fömpfin?

bungen l^ierüber, etma ©d^erje mie biefen: fo ettoa^, mie biefer

britte 9Ht, fei leidet gefdirieben, aber e§ bon ©dinon l^ören gu

muffen, ha§ fei fdimer, meStialb id) benn aud^ gar nid^t erft nod^

fjinfel^en !önnte. —
^n SBal^rl^eit bleibt aud) je^t> too id) biefe (Erinnerungen

nad| brei ^yol^ren aufgeid^ne, e§ mir nod^ unmöglid^, über biefe

Seiftung ©d^norrS afö iriftan, mie fie im britten 2Öte meinet

2)rama§ i^ren |)ö;^e^unlt erreichte, mid) auSjufpred^en, öieHeid^t

fd^on au§ bem ©runbe, hjeil fie fid^ jeber Sßergleid^ung entjiel^t.

ign üölüger fRatlofigfeit barüber, mie id£) nur einen annäl^m=

ben SSegriff babon geben foHte, glaube id) biefe§ fo furd^tbar

flüd^tigc Ätnberwerf ber mufüalifc^mimifd^en SJarftellungg*

fünft für ha§ f^jötere @eben!en einzig baburd) feftftellen gu

fönnen, ha^ id) ben mir unb meinem SSer!e mal^rl^aft gemogenen

f^ieunbcn für alle B^^^ft anem^fet)Iß, bor allem bie Partitur

bicfe§ britten Sßteg jur^anb ju nehmen, ©ie mürben gunad^ft

•nur ha§ Drd^fter. genauer ju unterfud^en ^aben,,bort, bom i8e==
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ginn beS SHteä bi§ ju S^riftanä 2;obc, bie rofttoä ouftaud^nben,

\\d) cnttt)i(felnben, oerbinbenben, trennenbcn, bann neu jid^ öct»

jc^meljenben, toadijenben, abnetimenben, enblid^ \\ä) befönipfcn*

ben, fid^ umfd^üngenben, gegenfeitig fafl fid^ öerfd^Iingcnben

mufüalifd^en SKotiöe oerfolgcn; bann i^ätten fie bcffcn inne ju

werben, bafe biefe SJiotiöe, »eld^e um i^reä bebeutenben SluSbrudeg

»inen ber au^fül^rliti^ften ^amtonifation, tt)ie ber felbftdnbigft

bett)egten ord^cftralcn S3et|anblung beburften, ein gteifd^n

äufterftem SBonneberlangen unb allerentfctiiebenfter %ohe^
jel^nfud^t ttjed^jelnbeg ®efü!^teleben augbrüden, toit e§ biSi^er

in feinem rein jt)m|)I)onifd^en <Ba^t mit gleid^r ÄombinationS*

füfle entworfen »erben fonnte, unb [omit i^ier wieberum nur

burd^ 3nftrumentaI!ombinationen ju oerfinnlid^en war, wie

fie mit gleid^em Sieid^tum !aum nod) reine ^^nftrumentalfom*

poniften in bag <Bpitl gu fe^en ji(^ genötigt fe^en burften.

^hm fage man fid^, bafe biejcä ganje ungel^eure Drd^efter ju

ber monologifd^en (jrgie^ung beä bort auf einem ßager au8ge=i

ftredten ©ängerS fid^, im ©inne ber eigentüd^en D^jer betrad^tet,

bod^ nur wie bie SSegleitung ju einem fogenonnten ©ologefange

beredte, unb fd^Hefee bemnad^ auf bie SSebeutung ber Seiftung

©d^norrö, wenn id^ jeben wai^r^aften B^^örer jener SDhinddener

Stuffu^rung gum S^UQ^n bafür anrufen barf, bafe bom erjien

big gum legten 3;a!te aUe 2lufmcr!fam!eit unb aüer Slnteil einzig

auf ben 2)arftener, ben ©änger gerid^et war, an il^n gefeffelt

blieb unb nie einen SlugenbttdC aurf) nur gegen ein 2;ejtWort

3erftreut^eit ober Slbwenbung eintrat, bielme^r ba§ Drd^fter

gegen \>en ©än'ger böIHg berfdfjwanb, ober — rid^tiger gefagt

— in feinem SSortrage felbft mit enti)alten ju fein fd^en. ®e«

wi§ ift aber nun aüe§ jur SSegeid^nung ber unbergleid^Iid^n

@rö§e ber filnftlerifdien fieiftung meinet greunbeg bemjenigen,

weld^er bie Partitur biefeg 5ßte§ genou ftubiert ^at, gefagt, wenn
id^ berid^te, ba§ bereite nad) ber Generalprobe bon unbefangenen

3u]^örem gerabe biefem Söte bie populär^e SaSirfung juge««

fprod^en, unb ber allgemeinfte Srfolg babon borau^efagt

würbe,

Sn mir felbft fteigerte fid), wä^renb id^ ben SSorfteUungen,

weld^ wir bom „S^riftan" erlebten, beiwoi^nte, ein anfängßd^

ei^rfurd^tgboUeä ©taunen über biefe ungel^eucre %cd meinet

IJreunbeä big gu einem wal^r^aften ©ntfe^n, SDittr erfd^en ei

.2.1^
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enblid^ atö ein fjtcbcl, biefe 2xit olä eine ttnebctl^tt gu fot*

betnbc Seiftunß etwa in unfer Opemtepextoiie eingereiht tmjfen

ju follen, unb iä) füJ^Ite ntid^ in ber öierten 9luffü^umg nod^

bcm Siebeäflud^ iriftonS ju ber beftimmten @rlliäntng an

meine Umgebung gebrängt, biefe folle bie Ie|te Stuffül^nrng be§

„Xriftan" fein; id^ würbe feine weitere mel^r gugeben.

SBol^I bürfte e§ fd^wer fein, ben ©inn meiner fömpfinbung

hierbei Har öerftänblid^ ouSjubrürfen. S)ie SöeforgniS ber Süif=

Opferung ber pl^Qfifc^en Gräfte meines f^reunbe§ lag nid^t borin,

benn biefe war burd) bie ©rfal^rung üolßommen jum ©d^wetgcn

gebrad^t. ©el^r rid^tig unb treffenb öu^rte fid^ in biefem SBe«=

trad^t ber erfai^rene ©änger ^nton SRitterwurjer, weld^r

al§ ©d^norrg ÄoHegc om 2)re§bener X^ater, fowie, al§

^rwenal, fein ®enoffe bei ber Xriflanauffß^rung in SWönd^n,

ben tiefften unb öerftänbniSboüften Slnteil an ben Seifiungen,

wie an bem ©d^id^ale unfreS f^reunbeS nal^m; aB feine 2)re§bcner

^nflgenoffen laut barüber fd^rien, ©d^norr i^oibt fid^ mit bcm
„Sirifian" ruiniert, I|ielt er il^nen fel^r einfid^täöoß entgegen,

ha% wer fo wie ©d^non im boöftänbigjten ©inne SD^ieifter feiner

Stufgäbe gewefen fei, nie feine ^jl^^fifd^n Ärafte übemcl^men

!önnte, inbem aud^ bie SSerwenbung biefer in bie geifüge S3e*

Wältigimg ber gangen Slufgabe fiegreic^ mit eingefd^ffen fei

^n aSal^r^eit würbe nie wä^renb, nod^ nad^ ben SSorfteHungen

bie minbefte ©d^wäd^ung feines DrganeS, nod^ fonft eine Idr^ier*

lid^e @rfd^ö)}fung an il^m wal^rgenommen; im Gegenteil, l^tte

i^ii bie ©orge für ba§ ©elingen bor ben SSorfleHungen petS in

2lufregung erl^alten, fo trat nad^ iebem neuen guten @rf(%e

fofort wieber bie l^eiterfte unb häftigfte ©timmung imb Haftung

bei i^m ein. 2)ie burd^ fold^e ©rfal^rung gewonnenen,, unb

ehtn bon SKitterwurjer fei^r rid^tig beuteilten iRefuItate, woren

c§, weld^e anberfeitS un§ gerabe gur empd^ften ©rwägung

beffen beranla^ten, wie biefe 9iefultate gur S5egrünbung eines

neuen, bem wal^ren ®eifle beutfd^r Äunft entf^jred^nben ©tileS

beS muftfalifd^bramatifdtien SSortrageS gu berwerten feien. Unb
i^ier eröffnete fid^ auS meiner ju fo inniger SSerbinbxmg ge»

biel^enen ^Begegnung mit ©d^norr eine unbet^offteS ®cbcil^n

ber^eifeenbe 9luSfidE)t auf bie ©rgebniffe unfreS bereinigten

äßirfenS für bie gufunft.

Xie Unerfd^ö^fltd)!eit einer wal^rl^aft genialen SSegobung
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tüar un§ jo red^t bcgreiflid^ au§ unfern ®rfa!^rungcn an bem
©timmorgan 6d)norrg Aar geworben. 2)tefe§ Dtgan, üoU,

»eid^ unb glänjcnb, modite, fobalb e§ jum unmittelboren SBerf*

geuge ber Söjung einer geiftig boIKommen bewältigten Slufgabe

p bienen l^atte, ouf un§ eben Jenen ($inbrudC ber toirflid^n

Unerfd^ö^jflid^Ieit. SBa§ fein ©efangletirer ber S28elt leieren

fann, fanben njir eingig an bem S3eif:piele ber Söfung fold^er

bebeutenben Slufgaben ju erlernen ntöglici). — SBorin aber 6e*

[teilen nun biefe Slufgoben, für ttjeld^e unfre ©änger ben

richtigen <Stil eben nod^ nid^t gefunben l^aben? — Sie ftellen

fid^ junädift al§ eine i^nen ungetool^nte f^orbcrung an bie p^t^

fifrfie ^uSbauer if)rer (Stimme bar, unb toiU ber ©efanglel^rer

:^ier nod^i^elfen, fo glaubt er — unb bon feinem @tanb:pun!te

au§ mit 9led^t — eben nur p med)anifd^en ^aftigungSmitteln

be§ DrganeS, im (Sinne einer abfoluten SSernatürlid^ung feiner

l^unftioncn fd)reiten gu muffen, hierbei ift bie ©timme, ttjic

für bie erfte ©runblage il^rer S3ilbung aud^ tDöi^l gar nid)t an*

ber§ öerfaljren »erben barf, nur al§ menfd)lid^tierifd^e8 Drgan

aufgefaßt; foH nun im ©ange ber weiteren SluSbilbung enblid^

bie mufiMfd^e ©eele biefe§ DrganeS enttoidfelt werben, fo

fönnen l^ierfür immer nur bie gegebenen S3eif|jiele ber ©timm»
anwenbung §ur %mn. bienen, unb auf bie I)ierin gefteüten 9luf=

gaben fommt e§ bemnad^ für alles SBeitere an. fibin ift aber

bi§:^er bie ©efangSftimme einzig nur nad| bem SJhifter be§

italienifd^en ©efangeS au§gebilbet morben; e§ gab feinen anbem.

S)er italienifdfie Oefang mar aber bom gangen ©eifte ber italie«

nifdjen SJhifif eingegeben; biefem entf^rad^en §ur 3cit i^rer S3Iüte

am boIHommenften bie Äaftraten, weil ber ©eift biefer SJhifif

nur auf finnlid^e§ 3Bot)Igefüf)I, oi^ne alle eigentliche ©eelen*

leibenfd^aft, gerid^tet mar, — wie benn au^ bie männlid^e

3üngUng§ftimme, ber 2;enor, gu jener S^xt faft gar nid^t, ober,

wie eg f^äter ber %aa war, im falfettierenben fajtratenl^aften

©inne berwenbet würbe. Shtn f)at fid^ aber bie ienbenj ber

neueren SJhtfif, unter ber unweigerlidE) anerlannten f^ü^ntng

be§ beutfdfien ©eniuS, namentüd) mit ^eetf)oben, ju ber ^ö^e

waf)rer Äunftwürbe erft baburd^ eri^oben, ba§ fie nid^t nur ba3

finnlidf) SBo^Igefäüige, fonbem aud^ ba§ geiftig fönergifd^ unb

tief Seibenfc^aftüd^e in ba§ S5ereidE) i^re§ unbergleid^üd^en 9tuä*

brudfeg gebogen i|at. SSie mu^ fid^ bal nad^ ber frül^ren
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SJhtfiftenbenj auggcbilbcte männlid^e ©timmoröan nun gu

ben öon bcr l^euttgcn beutfdicn ^nft gebotenen Slufgoben ber«

polten? 9luf finngefälüger, materieller S3afi§ entttntfelt, fann

e§ ^ier nur 9lnf:prüd^e an nneberum rein materielle ©torfe unb

SluSbauer erbüden, unb für biefe bie Stimmen abjurid^ten er*

fdieint bal^er bem heutigen ©efanglel^rer bie tt>id^tige Slufgabe.

SSie irrtümlidt) l^ier berfal^ren toirb, lä^t fid^ leidet ben!en,

benn jebeS nur ouf materielle ^aft abgerichtete männlid^e QJe*

fangäorgan »irb beim SJerfuc^e ber ßöfung ber 2(ufgaben ber

neueren beütjdien 3Kufi!, ttrie fie in meinen bramatifd^n Slrbeiten-

fic^ barbieten, fofort erliegen unb erfolglos fid^ abnu^n, toenn

ber ©änger bem geiftigen &ei)aUt ber Slufgaben nid^t boll«

!ommen getoad^fen ift. 2)a§ aflüberjeugenbfte S5eif:piel l^erfür

gab uns eben ©df)norr, unb um gang beutlid^ %u bejeid^nen,

um meldte tiefgel^enbe unb gänglid^ trennenbe Unterfd^ibung

es fid^ l^ier ^anbelt, fii^re id£) meine ©rfol^rung öon fener ©teile

beS „Slann^äufer" im Slbagio beS gleiten ginaleS („jum ^eil

ben ©ünbigen gu fül^ren") an. §at in unfrer 3eit bie 9totur

ein SSSunber öon männlid^ fd^önem ©timmorgan ^eröorgebrad^t,

fo ijl bieS bie nun feit bierjig ^^al^ren fortmäl^renb fräftig unb

IlangboD auSbauembe 2;enorftimme 2;id£)atfd^elS. SSßer nod^

fürglid^ bon i^m im „fiol^engrin" bie (Srgol^Iung öom l^eiligen

@ral in ebelft ÜangboKer, erl^abener ®infad^()eit borgetragen

l^örte, ber mar mie bon einem miröid^ erlebten 3Bunber tief er*

griffen unb gerül^rt. ^ene ©teile im „2;anrt^äufer" mu^te id^

aber bereits nad^ ber erften Sluffül^rung beSfelben, bor nun fo

langer 3^it/ i« 2)reSben ftreid^en, toeil Sid^atfd^!, ber bamalS

im glänjenbften ^aftbefi|e feiner ©timme mar, ben SluSbrud

biefer ©teUe, als ben einer efftatifd^en ^ciJni^f^wnflr ^^
Slnlage feineS bramatifd^en 2;aIenteS nad^, fid^ nid^t aneignen

!onnte, unb bagegen einigen l^ol^en Stoten gegenüber in rein

t)^^fif^ ©rfd^öpfung geriet. Senn id^ nun bezeuge, ha%

©d^norr biefe ©teUe nid|t nur mit bem erfd^üttembften 9luS*

brutfe bortrug, fonbem aud^ biefelben energifd^en l^ol^en ©d^mer*

genStöne mit mal^rl^after 0angfüne unb bolßommener ©d^önl^eit

§u ®e^ör brad^te, fo miß id^ bamit gcmt§ nid^t ©d^norrS ®e*

fangSorgan über baS 2;id^atfd^e!S, in bem ©imte, als ob eS

biefeS an natürlid^er ©ematt übertroffen i|ätte, fe|en, fonbem
id£| binbijiere il^m eben, bem ungemein auSgeftatteten !flaturorgane
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gegenüber, bie bon unS em^funbenc Unerfd^öpfltdifeit im ^cnfte

bc8 getfKgen SBerftänbniffcS. —
SWit ber (SrfenntniS bet unjäglid^n SSebeutung <Bä)noxx&

für mein eigene^ ^nftfd^affcn trat ein neuer ^offnungäfrü)^

Hng in mein Scben. 3e|t hjar baä unmittelbare S3anb gefunbcn,

»eld^eS mein SGßir!en befrud^tcnb mit ber ®egenmart berbinben

foHte. $ier toar ju leieren unb ju lernen; baS SCQbejnjeifeltc,

SSerfpottete unb ^Begeiferte, nun war e3 jur unleugbaren Äunft*

tat gu mad^en. 5)ie SSegrünbung eines beutfcfien ©tUeS in

bem SSortrage unb ber ©arfteHung ber SBer!e be3 beutfd^en

®eijte§, fie marb unfre Sofung. Unb ha xä) btefe ermutigenbe

^Öffnung auf ein großes, atlmäi^Iid^eS ©ebeil^en in mid^ auf«

nol^m, erfldrte \6) m\6) nun gegen jebe fobalbige SSSieber^oIung

bc§ „2;ri|ian". SÄit biefer Sluffü^rung toar, mie mit bem SBcrfe

felbfi, ein §u getoaltiger, faft berjweiflungäboner 8Sorf:))nmg in

bog erji ju geminnenbe SfJeue l^inüber gefd|el|en; Älüfte unb 9lb=

grünbe getonten bajtoifd^en, fie mußten erft forgfam auggefüHt

»erben, um gu un§ ©infomftelienben nad^ jener §iJ^e l^inüber

ber unentbel^rlid^en ©enoffenfd^aft ben SSäeg gu bal^nen. —
^ftan foHte ©d^norr ber unfre »erben. SHe ©rünbung

einer Äönigüd^en ©d^ule für äJhtfif unb bramatifd^e Äunft toar

befd^Ioffen, ^e 3llüdCfic^ten, »eld^e bie ©d^tt)ierig!eit ber SoS*

Idfung be§ ÄünfHerä au§ feinen 2)rc§bener ^erpflid^tungen auf*

erlegte, führten un§ i^rerfeitS auf ben befonberen S^ardter ber

Stellung, »eld^e hrir bon un§ au§ bem (Sänger ju bieten l^atten,

um ein* für aßemal fold^' eine ©teßung ju einer ttJürbigen ju

mad^n. ©d^norr foflte gän^Iid^ bom SD^eater augfd^eiben, unb

bagegen alg Seigrer unfrer ©d^ide nur in befonberen, ber S8e*

jlatigung unfrei £el^rjtt)ede§ entf^jred^enben, au^erorbentlid^en

^atrdifd^n SluffÜ^rungen mitjutoirfen l^aben. J^icrmit toar

benn aud^ bie ^Befreiung bc§ bom ebeljien f^euer befeelten Äünft*

Icr§ bon bem f^^i^^bienfle bc3 gemeinen Dpemre^ierloireS au§*

gef;prod^n, unb mag e§ für il^n l^ic^, in biefem 35ienfie fd^mad^ten

gu muffen, hjor meinem eigenen ©efü^Ie am berftänkid^ften,

©inb bod^ für mein eigenes Seben bie unlöSbarften, qucUenbflen

unb enttoürbigcnbften SBeläftigimgen, ©orgen unb Demütigungen

ax& biefem einen SOW^erftänbniffe l^erborgegangen, toeW^S

mid^ ber äBelt unb allen in i^r enthaltenen öfti^etifd^n imb

fo^iolen SSejiel^ungcn, burd^ bie SWtigung ber äußeren ßebenS«*
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gcjlaltitnfl unb bcr Sage bct S>ingc, eben nur als „Opetniom"

pom^n" unb „Dptxtitapellmei^t" ^nficllte. ^ mid^ bicfe§

fonbctbarc Quid pro quo in eine ftcte Äonfufion aßet meiner

SSejic^ungen jur fßklt, unb namcntlid^ meiner Spaltung gegen*

über i^ren 9lnf:prftd^n an- mtd^ bringen muffen, fo toaren bie

Seiben, »eW^ ber junge, tief befeelte, ebel emft begabte Äftnftler

in ber ©teHung eine§ „D|)emfänger§", in ber Untertoorfeni^eit

unter einen gegen ttnberf))enflige Äuliffenl^elben erfunbcnen

Xl^atcrlobej, im ©el^orfom gegen bie 3[norbnungen tmgebilbeter

unb büitfel^fter §ad^d|ef§ ju erbulben l^atte, getoi§ ebenfalls

nid^t gering an^ufc^Iagen. — ©d^norr toar öon bcr 92atur jum
aJhtfüer unb Äd^ter angelegt; gleid^ mir ging er üon allge*

meiner nnffenfd^aftßd^r JöUbung jum befonberen @tubium ber

SPfhifi! über, unb toßrbe fel^r »al^rfd^inlid^ fd^on frfil^jeitig auf

ben SBeg geraten fein, auf toeld^m er äu^rl«^ unb innerlid^

meinen eigenen Sebenäpfabcn gefolgt toore, aß fid^ boS Drgan

in i^m entnndfelte, meld^e§ al§ ein unerfd^ö|)flid^§ ber Erfüllung

meiner ibealfien f^orbcrungen bicnen, unb il^n fomit jur (Sr*

gänjung meiner eigenen ßebenStenbenj unmittelbar aud^ meiner

Soufböl^n jugefeüen follte. hierfür bot unfre mobcme Äultur

nun feinen anbem SluSfunftSweg, als Sü^aterengagemenfö an?

junel^men unb „2;enorifi" ju merben, ungefol^r nne Sifjt auf

oi^nfid^icm SBege. ,,Älaöierf^rteIer" mürbe. —
9hitt enblidl foflte, unter bcm ©d^u|e eines gerabe meinem

bcutfd^n Äunpibeale l^od^finnig geneigten fjfirflen, unfrer Äul»

tur baS 9lei§ einge^jflangt ioerben, meld^eS in feinem SSad^en

unb ^beil^n ben 85oben für ttntflid^ beutfd^ Äunffleifhmgen

genol^rt l^tte, unb »al^rlid^ war eS 3^it, hc^ bem gebrüdtcn

©emüte meines fJ^eunbeS biefe ©riofung geboten muö)e. ^ier

lag ber gelieime SBurm »erborgen, ber an ber i^eiteren ßebenS*

fraft beS KinfHerifd^en SJlenfd^n geirrte. SWir ging bieS immer
bcuüid^r auf, als id^ ju meinem ©rftauncn bie Ieibenfd|aftitd^,

ia ingrimmige ^ftig!eit bemerfte, mit weld^r er im Sl^ater«

berfefr Ungebül^rUd^fetten entgegentrat, mie fie eben in Wefcm,

aus bureaitfratifd^r S5omiert^eit imb fomöbiantifd^r ©ctmffen*

Iofig!eit gemifd^ten SerJel^re jtetS öorfaöen unb öon ben S5e*

troffenen gar nid^ entpfunben toerben. ®injl flagte er min
„'ä6)l nid^t mein Rubeln unb ©ingen greift mid^ im „%ü^"
an, aber ber ^rger bc^wifd^n; mein rul^igeS ^kifiegen am
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SSobcn UQci^ bcr grojseii |d)h3ei^tt:eibenbeii ©t^ilung bcr boran-

flel^enben ^ufregun^ in ber großen ©jene bc8 legten 9lftc0,

bog ift mir töbüd^; benu tro^ aller 83emti^ungcn fjobt id^ c8

nid^t cneid^en fönnen, ba^ man bog J^eoter l^ierbci gegen bcn

fürt^terlid^en £uft^ug objd^Iie^e, n>eld^er nun eigfolt über mid^

9iegunggIo|en bol^ingiel^t unb ju tot erföltet, hiol^renb bie

^rrcn l^inter ben Kliffen ben neucften ©tobtHotfd^ ou*»

^(fcn!" 2)0 wir feine (SJjuren fot^onottfd^er @r!ältung on i^m
tt)o:^moi)men, meinte er büfter, fold^e ©rföltungen jögen il^m

onbre, gefö^rlid^ere %olQtn gu. (Seine aieigborleit noi^m in

ben legten S^ogen jeineg SJÜindiener Slufentl^oIteS eine immer
finftcrere f^örbung an. ©r trat fd^Hepd^ nod^ im „^JKcgenben

^oHonber" ofö „@rif" auf, unb führte biefe fd^wicrige epifo?

bifd^ ^ortie gu unfrer l^ödfiften 93ett)unberung burdi, jo, töirl*

lid^S ©raufen erregte unä bie feltfome büflere ^eftigfeit, toeld^e

er, onberfeitä gon^ meinem i!^m borüber mitgeteilten SShmfd^e

gemofe, in bem Seiben biefeö unglüdHidEi Hebenben jungen nor*

bifd^en ^Qtx^ hjie ein öer§e!^renbe§ bunfleg %tmi ouffd^Iogen

Iie|. 9hir in furjen Slnbeutungen gab er mir on biefem 3(bcnb

eine tiefe SSerftimmung über olleg, moS i^n umgob, ju erlenncn.

2lud^ fd^ienen il^m ^jlppd^ B^^if^^ üb^^ bie S5erh)ir!fid^ung

unfrer beglüdenben ^löne unb ©ntmürfe onjulommen; er

fd^ien nid^t begreifen gu fönnen, »ie oug biefer nüd^temen, göi^*

1x6^ teilnol^mlofen, ja tüdftfd^ feinbfeüg ung ouflouemben Um=
gebung unfreg 9Sir!eng ein emftlii) gemeintes ^eil für bicfeg

ertDod^fen follte. SOlit bitterem ©roll öemol^m er jundd^ft nur

bie oug S)regben i^m gufommenben bröngenben Slufforberungen,

an einem bestimmten Siage gur ^obe bon „2;roubabour" ober

„Hugenotten" gurüdEjufe^ren.

9lug biefer, enblid^ aud^ bon mir geteilten, büfter bongen

SSerftimmung befreite ung nod^ ber Ie|te l^enlid^e 9lbenb unfreS

^ufommenfeing. 2)er ^nig ^otte eine ^ribotoubition im 9?efi*

bengt^oter, unb l^ierbei bie 2lugfÜ^rung bon SSrud^ftüden oug

meinen berfd^ebenen Sßerlen befol^Ien. SSom „S^onnl^öufcr",

„So^engrin", „Srifton", bem „^l^eingolb", ber „SSaßüre",

„©iegfrieb" unb enblid^ ben „EJJeifterftngem" morb je ein

ri^orofteriftifd^eg ©tüdE bon (Söngem unb bem boflen Drd^fter

unter meiner :perfönlid)en ßeitung borgetragen, ©d^norr, meld^r

^ier jum erflen SIKoIe mond^eg SiJeue bon mir l^örte, ou|erbem
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„©iegmunbs fiicbcgiicb", „©icgfricbS ©d^micbelicber", ben

„Soge" im „9l]^cin0oIb"-S5ru^ftü(!, cnbttt^ ben „2BaIt^r öon

6toIjinfl" in bem ben „SWeifterfingem" entnommenen größeren

f^rragmente mit l^inrei^nbet traft unb ©d^ön^eit fang, füllte

fid^ mic oller Dual bc§ ^afeinS entrüdft, al§ er nun nod^ öon

einer l^albftünbigen Untenebung, ju ttjeld^er il^n ber ganj allein

unfrer Sluffil^rung ^ul^örenbe Äönig l^ulbboll eingelaben l^atte,

jurüdfam unb mid^ ftürmifd^ umarmte. „®ott, mic ban!e id^

biefem 9lbcnbe!" rief er au§, „ja nun toei^ id^ e§, maS beinen

erlauben ftörft! D, jmifd^en biefem göttlid^n tönige unb bir,

"oa mu| oud^ id^ jo toobß. nodt| ju etmaS ^nlid^m gebcil^n!"

Sfhm galt e§ benn mieber, fein emfleS SBort mel^r gu

f^red^n. 3Bir nol^men gemeinfd^aftlid^ in einem ^otel nod^ ben

iee; rul^ige |)eiterfeit, freunblid^r ®Iaube, fid^re Hoffnung
brütften fi(| in unfrer faft nur nod^ fd^rji^aften Unterl^oltung

au§. „S'hm benn!" l^ie§ e§, „morgen nod^ einmal in ben

garftigen SD'htmmenfd^anj! S3alb bann nun für immer befreit!"

Unfer aDemäd^ft beborftel^enbeS Söieberfel^en mar un§ fo gemi^,

ba§ mir e§ faft für überflüffig unb nur ungeeignet l^icltcn, erft

Slbfd^ieb ju nel^men. SGßir trennten un§ auf ber ©tra^ ttne

beim gettjö]^nlid|cn Outenad^tfagen; om anbem SKorgcn reifle

ber f^^eunb ftiU nad^ Bresben ab. —
&tDa ad^t Sitge nad^ unfrem !aum bcad^tetcn Slbfd^ebe

tourbe mir @d^norr§ 2;ob telegraphiert. @r l^atte nod^ in einer

2::^eater|)robe gefungen, unb feinen toUegen ju ermibem gehabt,

treidle fid^ barüber bermunberten, ba§ er toirflid^ nod^ ©timme
:^obe. ©in fd^redttid^er 9fl]^eumati§mu§ l^atte fid^ bonn feines

tnie§ bemäd^tigt, unb ju einer in menigen Ziagen tötenben

tronf^eit geführt. Unfre oerabrebeten ^Idne, bic S)arftenimg

beg „©iegfrieb", feine ^eforgt^eit bor ber Slnnal^me, man möge
feinen %ob ber Überanftrengung burd^ ben „S^riftan" fd^ulb

geben, l^atten fein !Iare§ unb enblid^ berge^^enbeä S3etou|ifein

befdE)äftigt. — ^6^ ber^offte mit SBüIom nod^ pr ©tunbe ber

^eerbigung unfrei gemeinfam geliebten f^fteunbeS in 3)re§ben

anjugefongen: umfonft; bie ßeid^e l^atte bereits einige ©tunben
üor ber beftimmten 3^it ber @rbe übergeben merben muffen;

irir famen p f:pät. ^n fieüer ^ulifonne jubelte ba§ buntge*

fd)müdfte Lesben in berfelben ©tunbe bem ©mpfangc ber jum
öllgemeinen beutfd^n ©cingerfefte eingiel^nben ©d^ren cnt»

8li(^atbS5aflner, ©am«. (Schriften. V.-A. VIII. 13
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flCßcn. Wlix \aQtt ber 5htt|cl^er, »cldier, ^cftig bon mir angc«

trieben, boS ^au^ beä Sobeg ju erreid^en, mit SWütjc burd^ bo§

Öiebrängc ^u gelangen fud^te, ba| an bie 20000 ©änger gu*

fammcngefommen feien, „^[a!" — fogtc id) mir: — 2)er ©änger

ifi eben ba'^in!"

6Uig n)anbten imr un3 bon ^reöbcn fort!



3ttt SBfbnmng htt stoeHen Kttflage

öon

Oper unb !^tama.

Hm biejelbe 3^^* ^^^ »ergangenen Sö^te§, al§ ein SSrief

bon if)nen in fo erfreulid^ct SGßeije $^ren t)on ber Sefture btefeö

meines 93ud^e§ enipfangenen ©inbrudt mir mitteilte, erful^r iä),

ha^ bie erfte 5luflage beSfelben bereite feit einiger 3ctt üergriffen

[ei. 2>a mir nod| nid^t lange üorl^r ein jiemlid^ ftar!er Vorrat

bon ©jemplaren babon gemelbet hjorben mar, frug id^ mid^

bermunbert nad^ ben ©rünben beS in ben legten igal^ren offene

bar eingetretenen größeren $jntereffe§ an einer fd^riftjleflerifd^n

9(rbeit, meldte i^rer '^atat naä) eigentlid^ für gar !ein ^|5ubH=

!um beftimmt fein !onnte. SlJleine bis ba^in gemad^ten ©rfa:^-

rungen I|ierüber t)atten mir gezeigt, ba| öon SJhtfüre^nfenten

in ben Leitungen ber erfte, eine Mtü ber Dper aB ^mtftgenre§

ent^altenbc Seil burd^blättert morben mar, unb barin öor!om=

menbe fd^ergl^afte S3emerfungen einige SSead^tung gefunben

Ratten; emftlid^ mar bon einigen mirflid^en 3Jhtfi!em ber ^n^alt

biefcS erften 2;eile§ ermogen, fomie felbft aud^ ber !onftruftibe

britte S^eil gelefen morben. SSon einer mirflid)en SSeod^tung

be§ jmeiten, bem ^rama unb bem bramatifd^en (Stoffe juge=

luenbeten Steile^, ift mir leine 2ln§eige gugelEommen: offenbar

ibor mein S3udt| nur SfThtfüem bon %aä) in bie §änbe geraten:

13*
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unjren Siteraturbid^tcrn ift e§ gänjHd^ unbe!annt geblieben.

^cr Überjd)rift be§ britten %t\le§: „^d^tlunft unb 2x)n!unft

int 2)ronta ber 3"^!«!^" ft'ttrb eine „ßufttnftSmufif" cntnoni:»

nten, §ur SSejeid^nung einer neueften „9Wd^tung" ber 2Kufü, al§

beren SSegrünber id) unborfid^tigerweife ju bölliger SBeltbe*

rül^mtfieit gebrad^t worben bin. — 2)em früher gänjiidi unbe*

ad^tet gebliebenen gleiten 2;eile üerbon!e id^ nun aber tooiji

bie, fonft uner!larli(|e berjlärfte S^Jad^frage nadEi meinem SBud^e,

burd) föeld^e eine gtoeite stuflage beSfelben üeranlafet njorben ift.

@§. entftanb nämttd^ bei Seutcn, ttjeld^en id^ al§ 5)id^ter unb

SKufüer gänjHdEi gleid)gültig Ujor, ein ^ntereffe baran, in meinen

©d^riften, bon benen man allerlei ©onberbare§ bemommen
{)atte, bie ^olitif unb bie Sfleligion berit^renbe ^erfänglid^Ieiten

aufgufinben: tt»ie h)eit e§ biejen gu iijrer eigenen Überzeugung

gelungen ift, mir geföl^rlid^e Sienbengen guguj^jred^en, blieb

meiner ©rfoi^rung fem; immeri)in morb e§ i^^nen aber möglitf),

mid) jum SBerfud^e bon Erläuterungen beffen ju beronlafjen,

hJo§ id^ unter bem bon mir geforberten „Untergange beg ©taateS"

berftünbe. ^6) geftel^e, ha^ midE) bieg red^t in SSerlegert^eit

fe|te, unb id^, um mic| erträglid^ l^erauSjuminbcn, gerne gu bem
©eftänbniffe mid£) I)erbeiüe§, bie ©ac^e nid^t fo fd^Hmm gemeint,

unb, njol^I überlegt, gegen bo§ f^rortbeftel^en be§ ©taate§ nid^tl

(grnftlid^eg eingutoenben p l^aben.

©0 biel ging mir au§ allen meinen über biefeg jonberbare

S3ud^ gemad^ten 6rfat|rungen l^erbor, ba^ feine SSeröffentlid^ung

böllig unnü| gemefen fei, mir nur SSerbiepd^!eiten jugejogen,

unb niemanb eine erquidKid^e SSelel^rung berjc^afft ):faht. ^
mar geneigt, eg ber SJergeffen^eit ju übergeben, unb fd^eute mid^

bor ber SSeforgung einer neuen Sluflagc fd^on aug bem ©runbe,

meil id) eg f)ierfür bon neuem burd^Iefen mu^te, mogcgen id)

jeit feinem erften ©rjd^einen einen großen SBibermiHen empfun=

ben l^atte. ^x fo augbrudgboHer S5rief ftimmte mid^ nun alg*

balb um. @g mar !ein S^^^^f ^^ fi^ öo^ meinen mujifali=

fdE)en gramen angezogen mürben, mö'^renb id^ bon ^ren )joU^

tifd^en (Schriften mid) erfüllte. 2Ber ermißt bie SSebeutung

meineg freubigen ©rftauneng, alg ©ie mir aug bem fo fel^r ber=

fonnten SOttttelpun!te meineg fd^mierigen 95ud^eg berftänbnigbon

zuriefen: „^x Untergong beg ©taateg ift bie ©rünbung meineg

beutfd)en keidieg!" ©elten ift roobii eine fo bollftönbige gegen*
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fettige etgänjung eingetreten, al§ jie l^ier auf breitefter unb

umfaffenbfter ©runbloge gwifd^en bem ^olitifer unb bem Äünft*

ler fid) borbeteitet tjatte. Unb an biefen beutfcfien ©eift, ber

un§, öon ben äu^erften ®egenfä|en ber getool^nten Slnfc^auung

au^getjenb, in ber tiefenipfunbenen Slnerfennung ber großen

S5eftimmung unfrei SSoßeg fo überrafd^nb jufammenfüi^rte,

blirfen ttJir nun tooifi mit geftärftem Wit glauben.

S)er Kräftigung biefe§ ©laubenä bur(§ unfre ^Begegnung

bebürfte e§ aber. 2)a§ (Sj^^ntrifdie meiner nod^ in biefem bor*

Kegetü)cn SSud^c funbgegcbenen SReinungen toar genji§ burd^

bie entgegengefe^te SSerjtoeiflung öeronlafet. 9to(i) immer möd^ten

bie ©rünbe gur SBefämpfung be§ ß^^if^^ bon fd^wad^r Äraft

fein, toenn tt»ir fie nur auä ben Äunbgebungen unfrer äDffent*

KdE|!eit fd^ö^jfen follten: eine iebe SSer^rung mit i^r lann bie

öon unfrem ©lauben ©rfüUten nur in fofort gu bereuenbe SSer*

binbung bringen, wogegen boIHommene ^foRerung mit allen

il^ren 2lufo^)fenmgen cinjig 9lettung bietet. 2)a§ D:pfer, toeld^eg

«Sie fid^ in biefem <Sinne auferlegten, beftanb in ber S5erji^t=

leiftung auf allgemeinere S5ead^tung unb 9lner!ennung g^rer

eblen |)oIitifd^n ©d^riften, in to^l6)^n (Sie mit überjeugenbcr

^larl^eit bie 2)eutfd^en auf ha^ i^mn fo na:^e Hegcnbe einjige

§eü t|intt)eifen. ©eringer fd£|ien ba§ Dpfer ju fein, toeld^g ber

tünftter, ber bramatifd^e inä^ttt unb SCflufifer ju bringen l^atte,

beffen bon aUen Sweatern laut auS ber Öffentlid^feit ju $^nen

f^red^enbe SSBerfe ^xt Hoffnung fo ftarf belebten, ha^ (Sie bem
©lauben bereits eine allerfräftigfte '^oÜjxmiQ pgefü^rt faf)en.

S§ fiel ^tinen fd^toer, mid^ nid^t mi|guüerfte]^en, unb nid^t gar

eine !ran!i^afte Überf^annung in meiner Stbtoe^r S^rer guber*

fic^tüd^en Slnnal^men §u erfcnnen, wenn id^ (Sie über ben ge*

ringen ©e^alt meiner ©rfolge bor bem beutfd^cn S^l^caterpubli*

!um ju belel^ren oerfud)te. ©ie felbft berfd^fften fid^ jebodE)

fd^Iie^id^ biefe grünblid^ S3ele:^rung burd^ eine genaue Kennt*

ni§nc^me bon biefem, nun S^nen geloibmeten S5ud^e über

D^jer unb S)rama. ®eh)i§ bedEte e§ §^nen bie aller Sßelt öer*

borgenen SS3unben auf, an benen bor meiner untrüglid^ fidleren

(Sm^finbung meine ©rfolge als beutfd^er „D^em!om|Jonift"

fronfen. ^n SBalirl^it !ann nod^ l^eutc nid^t§ rmä) barüber

beruhigen, bafe biefe (Srfolge in einem aflertoid^tigften 3;eite

fici) nidE)t auf ein SCRi^oerftönbniS begrünbeten, tt)eld^e§ ben



198 3"^" SBtbniuuQ bet sioetten Stuflage öon Opex uiib ^rama.

lüirlftd^en, ciixjig eiäielteu ©ifolg cigentUd) gerabegtoegS öer=

^inbert.

2)ie Sluffc^Iüjfe über bieje anfd^einenbe ^aroboje legte id)

öor nun beinahe oci^t8eI)n ^o^tien in ber ^orm einer einge^enben

SSel^anblung beä ^roblemö ber 0|3er unb be§ S)rama3 nieber.

i83a§ ic^ öor allem an benienigen, tt)eld)e biefer Slrbeit eine

grünblid^e S3ead)tung äuföenben, betounbern mufe, ift: burd^ bie

Sd^toierigfeiten ber 2)arfteUung, toeld^e eben jene eingel^enbe

33e^anblung mir abnötigte, jid^ nidt)t ermüben gu lajjen. SRein

SJerlangen, ber (5ad)e öollftänbig auf ben ®runb ju fommen
unb bor feinem ®ctoiI gurüdEjujd^redEen, hjeld^eg meiner Slbjidjt

nac^ ben ft^mierigen ©egenftanb ber äft^etijd^en Unterjud^ung

bem einfad^en ©efil^Ie berftänblid) mad)en foUte, bereitete mid£)

gu berjenigen ^artnädfig!eit in meinem ©tile, toeld^e bem auf

Unterl^altung auSgel^enben, nid^t für ben ©egenftanb gleidi in*

tereffierten Sefer je^r öermutlid) al§ öerwirrenbe Sßeitfd^toeifig«

feit erfc^einen mu|. S3ei ber je^t üorgenommenen 9fiebifion beg

2;ejte§ fam id^ iebod^ gu bem S3efd^Iujfe, nid)t§ SBefentlid^eg

baran gu änbem, t>a idf) eben in ber bejeid^neten ©d^toierigfeit

meineg S5ud^e§ anberfeitä feine befonbere, bem emften f^orfd^er

fid^ empfef)Ienbe ©igentümHd)feit erfannte. ©ogar eine @nt*

fd^ulbigung bafür mu^ i^ für überflüffig unb irreleitenb l^alten.

SHe ^obleme, gu beren S3e^anblung e§ mid^ brängte, finb bi§*

l^er nie in bem oon mir ernannten 3iifön^«ißi^önge, au|erbem

aber nie üon Mnftlern, beren ©efü^Ie fie fid) am unmittelbarften

barbieten, fonbem nur üon tfjeoretifierenben ^ft^etilem unter*

fud^t ttjorben, meldte, felbft beim beften SBillen, bem Öbelftanbe

nid)t auimeid^en fonnte, eine bialeftifd^e 2)arfteflung§form auf

©egenftänbe ansumenben, tt)eld)e in i^rem ©runbtoefen biSl^er

ber ©rienntnis ber ^i|üofopf)ie nod^ fo fern lagen, mie gerabe

bie SJhifü. ©eid^tigfeit unb Un!enntni§ l^aben eg leidet, über

unüerftanbene SHnge mit SSenu^ung be§ SSorrateg einer über*

fommenen SHaleftü fid^ in einer SBeife auSjuIaffen, ba| eg bem
mieberum Uneingemeifiten nad^ tttoaä ausfielet: wer aber nid^t

bor einem ^ublifum, toelä^t^ felbft feine ;p:^iIofo^)^ifd^en SSegriffe

f)at, mit foid^en 95egriffen f:pielen hnfi, fonbem tt?em e§ baran

liegt, in betreff fd^ttiieriger ^obleme bom irrigen SSegriffe an

t>a§ rid^tige ©efü^I üon ber ^a6)t fid^ gu toenben, ber möge
etma au§ bem üorliegenben S3ud)e üon mir lernen, mie man fid^
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ju 6etnüi^en l^at, um feiner Slufgabc ju innerer S3efriebigung

beijulommen.

3ln biejcm ©inne toage iä) e§ benn öon neuem, mein S3ud^

einer ernjittid^en S3ead)tung ju empfeitlen: »o e§ auf biefe trifft,

wirb e§, wie bieä bei 3^nen, mein berel^rter f^reunb, ber f^II

tpar, gur SluäfüIIung ber beängftigenben Äluft bienen, hjcld^e

5»ifd^n bem miBöcrftonbniSöonen ©eifte be§ (£rfoIge§ meiner

mufüdifd^bramatifd^en SSerfe unb ber einjig mir borfd^hjeben*

"ötn rid)tigen Söirhing berfelben liegt.



3enfuren.

Der geneigte fiejer iüirb e§ gu beflogen l^aben, bcr 9fleit|c

öon 9luffä^en, hjdd)e biefen S9anb meiner gejammelten @d)riften

einleiten, fo bi(i|t bie nadtifolgenben 3lrtilel bon unerfreulid)

^olemijd^er ^atwc angefügt ju finben, tpci^renb in jenen 9lb^

t)onbIungen, toeld^en ein fo bejiel^iinggreid^eS §ulbigung§ge*

bid^t öoranftel^en burfte, fid^ bereite ein l^offnungSboüeS SSel^ogen

an bem jugefid^erten Oettjinne einer fd^önen SSered^tigung ju

unmittelbar förbember SSirffamfeit ougbrüdfcn fonnte, ^n ber

2;at geriet aud^ ber SSerfaffer bei ber Slnorbnung gerobe biefeg

95anbe§ burd^ "oa^ ®ett)af)rtt)erben be§ l^ier bejeid^neten jäl^en

9lbf^runge§ in eine htmmerbolle SBerlegeni^eit: afö fold^r l^ätte

id) ben erften 2luffä^en gern nur @Ieid^artige§ l^injugefügt, unb

biefeg I|ätte ben burc^ ba§ einleitenbe |>ulbigung§gebid^t erwerften

Hoffnungen günftig entf^jred^en muffen. SBäre id^ ein S3ud^

fd^reiber, toürbe idE) gehji| aud) fo öerfaljren fein; bod^ t)ahe id^

mit biefer Sammlung etipa§ ©mftereS bor, afö SSüd^er ju frfireiben:

mid^ berlangt e§, meinen ^^reunben 9led^enfd^aft bon mir p
geben, bamit fie über mand^eS an mir fd^toer SSerftänbUd^e fict)

oufjuflären bermiigen.

2)er jäl^e Slbf^rung im 6^ara!ter ber in biefem S3anbe

gufommengeftenten 2luffö|e entf|jrid)t genau bem ©l^arafter

ber 6rfal)rungen, hjeld^e id^ p mad^en l^atte, unb au§ benen
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mir bie S'Jötigung gu ben fjier folgenben ^nbgebungen enU

\pxanQ.

2)iejcr leitete ©^arolEter !ann bcr rid^tigen SSeurteilung

berjcnigen nid^t entgefjen, lüeldie meinen uoranftel^enben 9lb=

^anblungen über „beutjd^e £unft unb beutfdie ^oUti!" unb

über eine „in SlMndien §u errid^tenbe IDtufilfd^uIe" eine oufmer!*

fame S3eoc^tung jc^enften unb :^ierburd) p ber f^^oge fid^ öer=^

anlaßt füllen bürften: toeld^eS benn nun ber ©rfolg jener auf

;pra!tifd^e SluSfüi^rungen l^inbeutenben SSorlagen genjefen fei?

^ä) mufe e§ für borteil^aft Italien, biefe f^rrage je^t nur inbireft

gu beanttüorten, inbem id^ eben ouf bie l^ier folgenben unb biefen

33anb befd^Iiefeenben größeren unb Heineren 2lup^ öerweife;

ber fenntniSöoIIe Sefer iuirb fid) l^ieraug, unb namentlid^ ou§

ber mir ertoac^fenben SWtigung p berartigen SSemel^mungen

mit gctoiffen ^^ftoren unfre§ l^eutigen Äunft- unb Äultur*

treibend, am fd^idöid^ften felbft bie erfragte 2luf!Iärung erteilen

fönnen.

©eit meiner fo üer:^ei|ung§öoUen SSerufung nad^ 2Jtünd)en

entging e§ mir §ttjar feinen Slugenblidf, ba^ ber SSoben, auf

meldten id^ gur SSertoirlUd^ung ungemeiner ^nfttenbenjen ge=

[teilt mar, nid^t mir unb biefen S^enbenjen gei^ören Idnnte. 2)oc^

festen für eine !urge 3eit in ben mir »iberftrebenben Stimmungen
eine getoiffe ertoartungSboüe 9tü^e, gleid^ einem ©tißftanbe,

eingetreten ju fein. @§ burfte mid| bei ber SSalimel^mung ]^ier=

öon bebün!en, al§ ob oud^ id^ meine fd^ärfften Slnfid^ten über

öiele§ äurüdEjü^alten l^ätte, um nid^t gu einer unnötigen SSer^-

ätüeiflung ba gu reiben, tt)o burd^ einen gemütlid^en ©d^in oon

Slnerlennung geringer, unb felbft jtpeifell^fter SSerbienfte, bie

entgegenftel^enben ^ntereffen, toenn nid)t gur Sföttuirfung an

ber 9lu§fü^rung meiner ?ßläne, fo bod) jum ungeftörten ®e=

lüäl^renlaffen berfelben ju beftimmen fein fonnten. 2Hefe 2;en=

ben§ biftierte mir bie Slbfaffung meinet S3erid^te§ über bie SJhtfi^

fcE)uIe, in meld^em ber Sefer fel^r toöbii ben toeiteft gel^enben

^erfud^ eine§ ^ompromiffeg meinerfeitS erlennen !ann. ©ine

fonberbar berebte gwiriid^ciltung geigte mir iebodi, ba^ man es

nid^t für nötig hielte, ouf einen ÄonMJromife mit mir einp*

gelten, ttjobei id^, unter allerbingS fel^r öeränberten Umftänben,

bie gleidie ©rfaljrung p erneuern tjatte, loeldie id^ in betreff

ber 5lufnot|me meinet ©nttt)urfe§ ju einer Drganifation be^5
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^re^bener .*poftf)eater§ * om Drte meiner früheren 2Birfjam!eit

jnad)te.

(5el)r halt) burfte meine Hoffnung eingig auf bem Erfolge

meiner ^roltifc^en Sötigfeit gu berul)en fjaben. SSon toeld^er

©ebeutung in biefem ^öejuge ber ©ettiinn Subwig (Sd)norrg

unb meine innige SSerbinbung mit il)m mürbe, t)abe id) in ben

üoronfteljenben „Erinnerungen" an if)n beutüc^ ouggef^jrodEien.

SBog id) burcE) feinen \ät)en %oh berlor, ift, in einem gcmiffen

Sinne, unermefeUd), mie bie ^Begabung biefe§ I)enUd)en ÄÜnftIer§

unerfd^ö|)flid) mar. '^n t^m öerlor ic^, mie id) mid^ bamoB
ou§brüdte, ben großen ®ranitbIod, meldjen id^ für bie 2lu§*

fütjrung meinet S8aue§ nun burd^ eine SKenge üon S3ad(jieinen ju

erfe^n angemiefen mar.

SBie burd) biefen Sob in mein einjig bemei§fü^renbe§ Äunft=»

mer!, trot bie 3e^plitterung nun aud) in mein SSerf)aIten gegen

aüe bie meinem Sßerle feinbHdjen ^ntereffen, mie biefe jid^

tt)eoretifd^ funbgeben, um im ©runbe nur ))ra!tifd^ bem SBer!c

fid) in ben SBeg ju legen. S3alb er!annte id^, ba| id| bie eine,

einzig öon mir gehegte, Sienbeng mieber nur gegen bie unau§=

gefegt fid^ emeuemben Singriffe gu berteibigen l^atte, beren

Uri^ebem eg Don \t blofe baran gelegen mar, ba§ Urteil be§

^(hiblifum^, meldjeS fid) nur ber Sat gegenüber ridE)tig entfd^eiben

lann, fo irre gu leiten, t)a^ mir infolge ber i^ierouä entftei^en=«

ben ^ermirrung bie ©rtoirhtng ber 2;at eben unmöglid^ ge*

madf)t mürbe.

(So glaubte id^ eine g^itlong nidjt SSeffereS tun gu !önnen,

oI§ felbft in biefe 3lrena ber 3ßitung§^)reffe l^inobgufteigen, in

meld)er bie ^ntpoteng ü)ren ^rger baburd^ gu befriebigen fud^t,

bo§ fie ba§ ^ublihtm gum ©enuffe ber (Sdiobenfreube einläbt.

^r 6!el on bem Ijierbei unau§meid)Iic^en Umgange brad^te mid^

balb öon meinem Eifer gurüd: mit ben ^ier gunäd^ft folgenben

2luffä|en geige id^ ben f^järlid^en SSorrat auf, meldten id^ auf

biefem f^Ibe gemann. ^nnod^ blieb id^ bon je^t an geftimmt,

ben ^Öffnungen meiner SSiberfad^er auf bie Erfolge it)rer SEBir!-

famleit in ber ^effe menigftenS baburd^ entgegengutreten, ba^

id^ mit rüdfid^tglofer 9lufrid^tig!eit fie felbft unb itjre SKotioe,

aud^ mo^I i^re Seiftungen unb go^igfeiten, meinen f^reunben

©iel)e S3anb II ber ©efammelten ©c^riften.
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bejeidinete. ^^ :^ierbei ber SSerleumbung mit bcr unumtoun*

benften äSal^rl^aftigfeit begegnet warb, fd^eint gro^ (Sntrßftung,

unb fclbft bei mand^em meiner ^reunbe SSeftüi^ung ]^crüorge=

rufen ju fjaben. ^n beiben fjfällen j|)rid^t fid^ eine gro|e 8Ser=

aditung bor ber ^efjc auä, in beren S3etreff man fid^ allfeitig

üermunbert, bo^ man jie nid^t unberül^rt gemäl^ren läp, tt)a§

idf) felbft \o lange für redE)t ättjedmäfiig gel^alten i)abe, bis id^ gu

bem S23un|d)e mid^ öeranla^t fa:^, ha^ man bicjer fo öctad^teten

treffe allfeitig nur mirflid^ feinen (Sinflufe auf emfie unb be*

beutenbe S^orl^aben geftatten möd^te. §ier trat mir enblid^

aber ftetS nur bie 2;:^eorie öom „notmenbigen Übel" entgegen,

mit toeld^er id^ mid^ bann infotoeit abjufinben jud^n mufete, hai
iä) bie nottoenbigen f^olgen biefeS Übel§ bon mir unb meinen

33eftrebungen ob ber ^effe felbft gujutoenben üerfud^te. SBenn

bie einzige SWad^t, toeld^e un§ ium ©lüden fold^er SSerfud^e

I)elfen !ann, immer nur in ber l^öl^eren ^hti, »eld^e toir ber*

treten, begrünbet fein mu|, fo glaube id^ bei meinen f^i^unben

ba§ Seu^\ä bafür beanfprud^en gu bürfen, ha^ iä) l^ierbei mei)r

auf ben ©ieg meiner 3bee, al§ auf ben ©d^aben meiner ^inbe
bebad^t toar, unb biefei gtoar felbft in ben göHen, ttjo bie bIo|e

2lufbcrfung ber ^ol^I^eit meines ©egnerS genügte, van jenen

(Sieg l^erauSjuftenen. 2Sie foHte aud^ ba§ (£d^te erfonnt ioerben,

fo lange t)a§ Uned^te feine ©teile einnel^men barf?

2)ie meiften unb mannigfaltigften SBiberf^jrüd^e gog id^ mir

burd^ meine erneuerte SSefjjred^ung be§ S^tbentumS in bcr

SUlufil gu. 9'htr öon fei|r wenigen, aber befto toertboUeren

Stimmen gelangte ber ^i^f^^^il ein mid^, burd^ toeld^n mir

meine borjüglid^ objeftibe Haltung in biefer Slngelegen^eit be=

jeugt würbe. 2Kein eigenes 33ett)u^tfein i^ierbon mar fo beutlid),

ha^ eS mid^ bor jeber Ereiferung gegen bie ungol^Hgen SSer=

Wirrungen, ju benen id^ 9lnla§ gegeben l^atte, betoal^rte: weil eS

mid^ Witittid^ gar nid^t traf, fonnte id^ oßeS SSSüten rul^ig über

mid^ ergel^en laffcn. Eigentlich bebauerlid^ waren mir nur bie

Mfeberftaubniffe um miä) beforgter ^Jreunbe: man l^ielt mir ent=

gegen, gerabc bie guben a:p|jlaubierten am meiften in meinen

Dptm, unb bräd^ten überhaupt nod^ t)a^ Ie|te Seben in unfer

öffentlid^eS ^nftwefen, woraus id^ bann gu entnehmen i^atte,

^a^ man ber SDleinung war, eS l^anble fid^ mir bor aHem barum,

großen (£ffe!t in unfren S^eoteru ju modfien, unb l^ege ben
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falfd^cn äöai^n, bafe bie Rubelt bem entgcöen tuaren. Slnbcr«

feitö tarnen mir aUerbingg jcl^r ftarfe 8Serji(i)crun0en über bie

93e[timtnung ber ^u\)en p: mit bem d^riftu4en ©ermanen fei

e§ nwi lüirflid) qu^, unb bie 3"^i^ft fl^^öre bem „iübifd^en

©ermonen". äufeerbem erlebte id), ba& in einem Serid^te be§

SSerliner Siegegfeftf|)ielbid)ter§ ^uliug 9fiobenberg in ber „9lu0§=

burger Slügemeinen S^ituwö" bereits ein „blonbbärtiger ©er*

mane" oB gelegentlich für mid) Partei nel^menb, »ie eg fd^eint,

bem ^oljnc feiner fiefer benunjiert würbe, ^ä) ^atte ^ierouS ju

fd^Iiefeen, ba^ id^ ben Satbeftonb nid^t überfd^ä^t l^attc, als ic^

bei ber SSeröffentHdjung meiner ©rflärungen mi(| gegen bie W^^
nai^mt öerttjo^rte, alS glaubte id^, ber großen SSeränberung,

meldte in unfrem öffentlid^n Seben üorgegongen, fei burd^ irgenb*

mcId^eS Entgegentreten nod) gu meieren, »ogegen id^ eben auf

bie Sßotmenbigfeit, bie i^ierin öorüegenben Probleme mit l^öd^fter

3lufrid^tig!eit gu be^anbeln, l^intüieS.

©inen fonberbaren (Srfolg gewann id) auS bem ungetjeuren,

unb an fid^ red)t ärgerlidjen Sluffeljen, tt)eId)eS bie ple^t be=

f^rod^ene SSeröffentlid^ung mod^te: öon ie|t an würben nämüd^

meine Äunftfd^riften eifrig gelefen, ober bod) menigftenS gefauft,

was in S)eutfd)Ianb, wenn ein ©dt)riftfteüer nid^t in eines ber

wo^I öerfid^ertcn literarifd^en ^onfortien aufgenommen ift, nur,

Wie es ^ier ber x^U geigt, burd^ ein, felbft unbeabfid)tigteS,

©lanbal ermöglid^t gu werben fd^cint. ^ f)abe l^ierauS feitbem

ben SSorteil gebogen, mit befferer 2luSfi(|t auf SSead^tung als

früher, meine emfteren unb tiefer gel^enben ^nftanliegen^eiten

ber treffe gu übergeben, wobei ic^ je^t wenigftenS burd^ meinen

SSerleger, wenn aud^ fonft nid^t burd^ bie öffentlid^en SReinungS^

Organe, erfatjte, ba^ id) Wirflid) aud^ als ^nftfc^riftfieller be=

ad^tet werbe. 2)iefeS Ie|tere ift aüerbingS eine 0einigIeit für

bie SSerfaffer unfrer gat)Ireid^en ^nft* unb ßiteraturgefd^idjten,

weld^e, fo albern unb longweilig fie aud^ gu lefen fein mögen,

nid^tSbeftoweniger öon unfren bermögenb geworbenen ©d^uftem

unb ©c^neibern für ben SSüd^ertifdi i^rer gebi&eten f^milien

gefauft, unb t)ierju in ftetS neuen Sluflogen gebrudt unb

^errlid) regenfiert werben; wirflid^ ermutigenb ift eS aber

für benjenigen, bem man ben B^gang gu fold^en S3üd^ertifd)en

mit SSerodjtung, unb, wo biefe nid)t genügt, mit ^bfd^eu öer=

weJ)rt. Xiefey eine nämlid) war in biefem SSerfetjre unfrer

-JU
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öerborbcnen Siteraten mit i^rem ^ublifum nid^t boraitögefei^en,

1)0.^ einmal ein toirUidjer ÄünfÜct über bic ^imft auc^ ju SBorte

fömc. SSo hJären atte biefe UnglüdHid^n, »enn unfrc großen

ajleifter, beren 933er!e, meil jie ta^ SSoß nur in SSerjlümmlungeu

!ennt, bon il^nen je^t befd^ttja^t werben fönnen, aud^ bofür ge=

forgt l^ätten, ba^ baä ^ublifum gu einem rid^tigen Urteile über-

jene SBcr!e gelange? hieran aber mu§ e§ vmä liegen, ha anbete

feit§ unfrc öffentlid^ Äunft in fo fd^Icd^ten ^nben ift.

SBenn bal^er jemanb, ttjie id|, über bie ^njl f(|reibt, fo gefd^eljt

bie§ nid^t, um ju geigen, mie man Äunjl mad^n, fonbem ttjic

man fie rid^tig beurteilen foll, unb biefeS natürlid^ toicbcrum

nur in ber Stbfid^t, bem Äünftler, menn nid^t fein ©d^offen, fo

bod^ feine 2Bir!ung auf bie Saiennjelt ju erleid^tem. Unb t)Q^

id) mid^ l^ierju befäl^igt füllten burfte, ift bieüeid^t nid^t bie ge-

ringfle ®Qbe, toeld^ mir üom ©d^ale für bie SBelt, bie id^ in

unfrer 3^^* ^^ fd^affenber ^nftler burd^ttanbem foHte, als

Sitotpfennig mitgegeben tourbe; benn ol^ne i^re |>üfe l^tte id^,

etttja blo^ fo mit ber Seier in ber |>anb, e§ unmöglid^ barin fo

lange auSl^oIten !önnen. SBenn fid^ txä^ex „Siaffo" bamit tröftet,

t>a% i^m ein ®ott gab, ju fagen, ttja§ er leibe — töomit er

eben feine ^d^terbegabung bejeid^net —
, fo erlaube id^ mir mid^

beffen %u erfreuen, ha^ mir e§ befd£)ieben mar, hierüber aud^ gu

fdE)reiben.

2ßcr ben ®^ara!ter unfrer, ber eigentlid^n Äunfi fo

gdnjlid^ abgemanbten ^ext rid^tig er!ennt, mirb bie Sebeutimg

biefer <3ahe aber nid^t unterft^ci|en, unb bal^cr aud^ mir nid^t

pmcn, n)enn id^ nad^ öoUem ®utbün!en bon i'^r ©cbrau^
mad^e, ttjobet bo(| jcbem e§ frei fielet, fid^ eine SSorfteUung ha^

bon ju bilben, ob id) l^ierbci mid) glüdKid^ unb befriebigt füllen

fönne.

I.

(„^JcueS 9?obencnbud).)

CBiue golge ber traurigen SBSenbung, meld)e bie ^oliti! ber

großen bcutf(|en dürften nad^ bem ^uffd^ttjunge ber f^rei^cits*
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fliege gur Slbtuel^t ber f^orbeningen be§ tüiebergcborenen beut=

[(f)en ®eifte§ not)ttt, gibt fid) in bem jeltfamen ^^ortleben einer

Sirümmerhjelt aü§ iener 3eit gu erfennen, in tt>el(i)er ba§ eigen-=

tümlic^e beutfdje Sßefen in jel)r beutlid)en, ber (Sntftellung aber

immer meijr berfallenben B^gen bal^injicciit. SBä^renb alleS,

h)a§ fid) §ur C)ffentUd)!eit unb S!J?ad)t brängt, immer me{)r ben

@efe|en einer burd)au§ unbeut|ci)en, ollen beutjdjen ©mft wie

alle beutfc£)e ^eiterfeit gerftörenben ßiöiftfation fid) untermirft,

treffen hjir in ber tiefften ^uxüdQtiOQeni^tit be§ ^öatlebenS,

in nieberen SSeamtungen o'^ne ^ote!tbn, namentlid£i aber in

üeinen Uniberjitätgftäbten unmerllic^ borlommenb, bie oft

fel^r rü^renben 3ßugniffe für ba§ ftille, l^offnungSloje fortleben

eines in feiner ebleren Entfaltung gel^emmten tt):pif(i)en 9?ationa^

geifteS an. 'iflaö) ben §ö^en ber ©efeüfd^aft gu jeber SluSfid^t

auf f^örberung, ja nur 9lner!ennung beraubt, ttjerben au0 biefer

©p{|äre bie SSücIe faft einzig auf bie nieberere Siegion be§ nid^t

minber üerlaffenen, unb ungeliebt h)ie unliebenb, unfd^ön unb

bürftig ba^infied^enben SSoIfölebenS gerid^tet. SBir öerbanlen

biefer 9tic^tung, fobalb in fie bie gan§e ^^nbrunft unb 2;riefgrünb*

Ud^feit be§ beutfd^en ©eifteS fid£| berfenfte, bie l^errlid^en, neu

belcbenben (Srgebniffe ber neueren beutfd^cn <Bpxa(fy=, ©agen* unb

®efdE)id£)t§forfd)ung, unb ttjill man mit einem S^iamen begeid^nen,

h)a§ feit bem (Srlöfdjen unfrer großen 2)idt)ter^3eriobe bem beutfd^en

©eifte gu (5t)re unb Sroft erttjad)fen ift, fo ift nur ber ^ame ^aloh
©rtmm ju nennen.

2)er ©eftalten gerabe biefeS 3Jianne§, unb feinet treuen

S5ruber§ Sit^elm, ^at fid^ ber tjeutige 2i)eatermi^ bemäd^tigt,

um bem Iad£|Iuftigen ^ublifum gu jeigen, mie fold^c ©elel^rte

fid^ au§näf)men, hjenn man fie fid^ näfjer anfalle. @ine aHerbingS

in ba§ SSunberlid^e übergefienbe Unbe!^ilf(id^!eit, ia böllige ®e=>

läl^mtl^eit bem mirflid)en £eben gegenüber, !ann, mie ba§ ©:piel

auf ba§ grobe Sadfien unfrei gIüdHid£)en 2;f)eater:publifum§ be«

red^net ift, bem S8erftänbni§boIIen, h)eld£)en in ben l^ier borge«

fül^rten beiben ©tjrnjürbigen ber SÖSunbertiaud) be§ nun in bie

2;iefe feine? rt)urjetf)aften ®eburt§Ieben§ entrüdften beutfdE)en

@eifte§ annjei)t, ein gut gelaunte? Säd£)eln immerl^in nodE) ab^

geminnen; tief rü^rt babei bie bem Seben jugemanbte Rnblidie

©anftmut unb unfdt)uIbbone SDWIbe biefer l^odigemaltigcn §el«

ben einer 3Siffenfd)aft, toeld^e if)nen erft ifjre @ntftel)ung felbft
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berbanüc. — 2lnbcr§ nimmt \iä) bagegen biejelBc UnBeWic^
feit unb £a!^mlt)eit au§, wenn trir it)r im ßeben ober gar in

S3ü(i)em begegnen, nacEt für fid^, ol^ne ollen erHärenben tiefen

^intergrunb, fonbem mit einem gehnffen §od^mut eben nur

auf biefe Unbel^ilflid^leit poä^enh, ben notbürftig gezogenen

engen äxei^ eigener SSetoegung a\§ t)a§ ^entmm ber Sßelt an=

fel^enb, in mel^eg mit ©ifer unb Reifer "oa^ ha brausen Siegenbe

tjincingegnjungen werben foU. ®ie ©genfd^aften be§ großen

©enicS ober be§ großen ÜnglüdS bon ber reinen S5efd^ran!t*

l^eit angenommen ju feigen, ^at toirflid) ettoa§ ßä(i|crlid^e§:

feinem unfrer 2;^eaterbid^ter iji e§ aber noc^ beigelommen,

biefe§ bem ©eutfd^en unfrer Sxige fo na^e liegenbe i^ema ber

Sad^Iuft borjufüljren. S>a§ ©rl^abene gu berf^jotten fd^eint aller*

bing§ leidster, ak ba§ SfJid^tige in feinem läc^erlid^en ©rnfte gu

geigen!

S)ie bon un§ jule^t berül^rte ©rfd^einung entbel^rt, im
großen unb gangen erfaßt, leiber aud^ i^re§ fel^r erlUirenben

unb entfd^ulbigenben ©runbe§ nid^t. ©i^arafterjüge, meldte bem
S)cutfd^en angeboren finb unb nur burd^ fel^r bortcit^afte %i^
bilbung ber ©efamt^eit feiner Slnlagen bie SSirffamleit bon

SSorjügen gcminnen fönnen, muffen unter ber traurigen SSer*

nad^Iäffigung, in toeld^er ba§ beutfd^e SBefen feit fünfzig Sauren

leibet, nottoenbig nur if)re üble ©eite entmidCcIn. S)a§ inbibi*

bueUe grei^eitggefül^I, mit beffen rü^renber SBerl^errlid^ung ber

funge ©oetl^c in feinem „®ö^ bon S3erlid£)ingen" feine gro^e

35i^terlaufbcri^n befd^ritt, ift ber Qüq, ttjeld^er hen beu^d^en

Sßoifggeift am meiften bom romanifd^en unterfd^eibet: liegen bie

fd^mergüd^en folgen feiner 9lu§artung in ber ©efd^id^te be§

beutfd^n Sfieid^eg bor un§, fo treten fie un§ nid^t minber be=

bauerlid) in unfrer mobemen £iteratur:periobe entgegen. Unb
bod^ finb bie hieraus entf|)ringenben f^el^Ier immer nod^ bie am
trenigften bebenflid^en; burdE) i^re Slufbedbmg unb 3^^^^^**

weifung berbleibt immer bie Klärung eine§ Qefleg reid^er beutfd^er

2;ugenb gu I^offen, mäljrenb ba§ eigentlid^e ©ebred^en ber gegen»

wörtig blüJ^enben Siteratur fo wiberwdrtiger 9lrt ift, bafe bie

SSIo^egung ber natürlichen SBurjeln jener fonberbar buftenben

S3Iüte Weber eine beutfd^e, nod^ romanifd^e, nod^ aud^ orien«

talifd^e 2;ugenb an ha§ Sid£)t bringen fönnte.

@§ ift erflärlic^ unb ju entfd^ulbigen, ^a% ber in Hein»
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lid^eu SSer^äUuijfen öertotnmenbe, oii icbcr ©nttüirflung §ü

irgcnbroeld^er 9}?ad)t betl^inberte ieutjd)e, ber ringS um fid)

eine !iöelt in f^-Iot erblicEt, ju meldier er feine innerlid^e 93ejiel^ung

feiner Statur erlennt, in ©roH gegen olleS ©länjenbe unb mad)t=

üon jid) 9lu|brängenbe überl^aitpt gerät. (Selbft bon Unbcl^ilf*

lid^feit ju Unbel^olfentieit gebrängt, in eine <Bp^&it ber engften

bürgerlidien SSirffam!eit eingejmängt, lann c§ bem fonften ®e*

mute unb offenen ^o^jfe lieben^mürbig wieberum beifommen

bie il^m einzig bertroute SBelt jum ^htfU ju geftalten, unb in

oft rül^renben Sßoriationen ju erflären, er fei glüdlid^ unb ber«

longe nid^t au§ feinem ^t)U ^erau§. @r gewinnt jur Slnjjrei«

fung feinet 35t)II§ ein um fo größeres ?Red)t, al§ er au§ bem
©d^atten be^felben auf eine SGßelt l^inauSblidt, in meld^cr i^m

bie ©onne nur ba§ §ot)Ie unb 9Wd)tige beleud^tet: er lann ben

9lffe!t, ba§ falfdje ^at^o§, meldte bem falfd^en 2;reibcn "Da

brausen einen 3lnfd^ein bon luirüid^em bebeutenben Seben geben

follen, üerlad^en, feine (Stimme, toenn et toa^ren brängenben

SSeruf baju in fid^ fül^It, ermal^nenb unb bele'^renb nad) aufien

erl^eben. SSereit^ mirb e§ il^m ober fel^r übel aufteilen, »enn er

bei biefer ©elegenl^eit in ^oxn geraten, öom ©ren^ftein feinet

^tßä au§ bro^enb in bie SBelt l^inein rufen mollte. ©ang

mal^nfinnig jebod^ mürbe er fid) au§ne!)men, menn er, im 9lffe!t

he§ 3onte§ ju jeber Unterfdjeibung unfä:^ig gemorben, ba§ (Sd^te

felbft mit bem Uned^ten bertoed^felnb, nun überf)au^t blinblingS

gegen aüeS !o§fü^re, ma§ nun eben in fein ^tß nid£)t :paffen

min. Sßenn er g. ^. mit fd^önem beutfc^en ^nftinfte :^erau§=

gefüllt ^ot, bafe in bem bon unfrer mobernen 3ibiIifotion ber«

:^ö:^nten beutfd^en „^t)iüfter" immer nod) ein le^ter unb mid)=

tiger Sern ber ed^ten Ifräftigen beutfdjen S^Jatur ftede, fo mirb

e§ il^m bortreffttd) aufteilen, menn er mit Siebe unb Sorgfältig«

!eit biefc 5Ratur bem immer gröfieren Entartungen au§gefe|ten

ißoIBgeifte gum S^erftänbnig gu bringen fud^t: — mie aber,

menn ba§ afö fertige (Srfd^einung auf i^n jutritt, ma§ im aller«

günftigften ^aUe au§ jenem Äerne fid^ entmideln !onnte, unb

menn er nun, fic mit bem Teufel brausen bermed^felnb, mütenb

biefe ©rfd^einung bon fic^ obme'^rte, unb laut tobte unb fd^rie:

„id^ mill meinen ^pifter, nur meinen ^pifter; biefer ift ber

eigentlid^e 2Kenfd)!" — ©r mürbe fid^ mirflid) fe:^r lomifd^ ou§«

nel^men, bi§ boi^in, mo bie (Sad^e ernft^aft mirb unb "oa^ äft^e«

.^^1^
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ti|d^e 2)clmum in tnotdifcl^ ^ctücrfität übergebt, ©in fold^r

biebcrcr 2)cutf(^cr, bcr ring§ um |id| bcn realen SSoben bet

bürgcrttd^en SBelt mit gleid^r 95icberfeit gc|)fktftert fielet, lonnte

gu bem alten ©(i^aben, an bem itnr alle leiben, biel neuen öer*

berblid^en ©d^aben anrid^ten. ^nn, ftad^tt bie Äleinlid^leit

unb ben 9leib be§ beutf^en ^^ifterg no(| auf, jo f^errt i^t

bemjenigen, ber auf ben rul^igen ^JicifieitSfinn ber offenen beut»

fd^en Statur nod^ einzig bcrtraute, ben legten SSßeg jur Ülcttung

aller öom gemeinfamen SSerfalL

'2)er belannte SSerfaffer be§ „neuen Stoöellenbud^S", ^t.

28. |). äiiel^I/ barf ben 9tnf^)ru^ ergeben, über bag Sl^ma,

weld^em toir foeben unfre 9lufmer!fam!eit wibmeten, afö Slutori*

tat bemommen ju n?erbcn. ^toai fd^int i^, ha er giuifd^en

2)id^ter unb ^tifer fd^hjanft, ber ©egenftanb nic^t böUig gu

obieltibem Setou^tfein gelangt ju fein, toogegen er mit ftolem

fubjeftiöem ®efü]^Ie mitten in il^m felbft mit inbegriffen erfd^int.

SSir fagen: mitten barin, um i^m jugleid^ bie Stellung anju=

weifen, bie er un§ nid^t nur jttnfd^en bem beutfd^en ©elel^ten,

beffen ebelfter %t)pv^ un§ in 5- ®rimm borliegt, unb bem
nja^ren beutfd^n SSoIföbid^ter, bem nnr nod^ bergeblid^ ju be*

gegnen fud^en, fonbem aud^, in betreff feine§ Urteilet unb

feiner S^enbenj, jwifd^en benienigen einnimmt, beren au^rfte

ßl^arafterbiffcrenj mir in ber borangel^enben ©üj^e fttrj be*

geid^neten. 2)er bebenflid^n SSerirrung be§ ganotiämuä be§

^l^iHftertumS ^at er fid^ nid^t gu ieber 3^it f^^ i^ l^alten

öermod^t, unb biefe mor t§, bie i^n ju einer Überfd^ä|ung feiner

eigenen ^äfte bereitete meld^ er, menn tt)ir nid^t irren, nid^t

ganj unempfinblidEf p bilden l^atte. Un§ erfd^int mm biefeS

„neue ^lobellenbud^" ein B^WQ^^^ \^ ^^^ ^^^^^ Slütf^alt,

meldten ^err 9lie!^I in feiner Jual^ren Begabung gegen bie

ioeniger ermutigenben förfolge feiner SSirffamfeit auf bem
SBege jener SSerirrung fanb. SHe Sipofiel be§ Sb^lB, ber

ma^boDen ©elbftbefd^ränhtng, mir!en unmiberftel^lid^ rüi^renb

unb einnel^menb, fobalb fie un§ mit bem 9lu§brude ber innigen

S3efd^eiben^eit unb STtilbe anf:pred^en: bie Sßirhmg einer fold^n

%n\pxaä)t, menn fie eben au§ fanftem ^erjen unb rui^ig Harem

tojjfe p un§ gelangt, mol^nt un§ immilßürlid^ an ba§ berlorene

^arobieg, unb fie ergreift um fo tiefer, al§ e§ fid^ ^ier toirflid^

um baä berlorene ^arabieS be§ fd^Iid^ten unb bod^ fo tiefen

iRid^arbSBoflnet, Sämtl. Sd&riften. V.-A. VIII. 14
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beutfd^eu ©iuneö l^oubclt, bicjeS ftVrneä bcr cbicn beutfd^eu

.'penlic^lcit, bereu i^erfall \v\i benagen. SCßirlHd^e unb joaiir»

t)oftt0<' :pannIofigfeit, — oi)! toeId)er OueW olleS (Sr^obenftcn!

^mer vctd)er unb tiefer ju jein al§ man fdieint, immer meljr

jiu letjlen, alö man üerfvrid)t, immer fräftiger ju erquicfen aB
mou eri^offcn lief}, — bieg ift ber fiot)n biejer eckten ^orm*
lofigfeit. 3Bie \ti)t verliert aber biefe 2;ugenb jogleid) an ^aft,
luenn jie jid), aud) nur mit bem Seifeften, ein einziges 2KaI

rül^mt, jo nur, jelbft mit einem nod) jo berftcdCten 2Bin!e, auf

fid^ beutet. Sßürbe nun gar aber mit ber auägcftredten §anb,

loie ouf einem (5inlabunggfd)ilbe, auf fie, al3 großen, befonbercn

©enu^ öerf^jredienb, l^ingewiejen, ja follten wir biefer ^anb
fogar onmcrfen, ba| fie fic^ l^eimlid^ jur f^rauft ballt, um bem
crjlen borübergel^enben „^axmtjotlen" eine§ ju berfe^en, fo

l^ätten n)ir nid)t nur ein lädjerüd^eö ©d)auf^iel bor un§, fonbern

h)it mürben aud^ ein fel^r gerec^teg S5eben!en gegen bie S^Jatur

ber aU ^3robu!ttb unä angefünbigten §armIofig!eit unmöglid)

üou unB abmeieren !önnen. ^a ^en 9fHet)I nun eben ni(f)t nur

3)id^ter, fonbern aud^ ^ti!er ift, bün!t iin§ aud^ bog foebeu

l^ier beril^rte Dilemma feiner eigenen 9'Zatur i^n, unb, mie unö

fd^int, in fef)r borteitt)aftem ©inne für feine eigene ßntmid*

iung befd^ftigt p !^aben: er meife e§ bereite a\§ S)id)ter gu be*

^anbeln, — minbeften^ bün!t un§ bor aflem bie gemütlidie

Stobeüe „t>a» Quartett" au§ be§ 2)id^ter§ innerer S3efd^äftigung

mit biefem S)ilemma i!^re Eingebung unb ©eftaltung gemonnen

ju l^aben. — SBir bürften bieHeid^t münfdien, baf; biefe innere

^Reinigung in B^^^^ft fid^ aud) etma§ möt)Ierifd^er auf bie S5e*

urtcilung be§ SBerteS unb ber Söebeutung ber bom ^dE)ter

§u berarbeitenben (SinföIIe rid^te: mir bermuten, ha^ ^err

düetjl bann etma finben mürbe, ba| bie SDütteilung eine§

(Stüdeä mie ber „3lbenbfrieben", tt)eld)e§ er feinem Söuc^e al§

SSonebe gibt, auf einem SKifeberftönbniffe ätinlid^er ^btille, mie

fie, bei unfd^einbar geringfügigem ©toffe unter ber §anb ma^r=

l^aft großer 2)id^ter einen unbegreiflidien unb bod^ unicugboren

Sert erhalten l^aben, berufje. 9?ed^t einnetjmenb mirb §err

ffiiei)! jebod^ ftetä mirfen, unb ben Sefer mit ber ^^reube ber

93ereid^erung burd^ neue, im mirfiidien ßeben ganj unbeoditet

gebliebene, burd^ ben B^uber ber SBal^rfjaftigfeit fünftlerifd)

lebenbig gefd^affene S3ilber erfüllen, UJenn er feine ®eftoItung§=
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frflft fo beftimtnt unb rücf^aIt§Io§ ouSfdjliepd^ ber "Darftellunn

bcö üoii i^m innig i&i^äjouten juhjenbct, hjic er bie§ in ber

oriflineflen StobcIIc „bie §0(^[d)ulc ber ^cmut" tot. (Sin

fc^önet, öielfoQcnber Sitel, hjeld^er nod^ unfrer ©m^finbung
bereite oI§ SCRotto bem gongen freunblidjen Sud)e öotgebrucft

[ein bürfte!

§err S^iief)! mu^te el leiber für borteil^oft finben, in

neuerer Qtit ou§ feinem ple|t mit entpfel^Icnbem Slnftonbe ein=

genommenen S^l^ürefitgium tferöorjnbred^en, um ollerl^onb

fleinlid^en, ober boSl^often Unfug onjurid^ten. ©inb eä mirHid)

feine SSeforgniffe imx unfre ^Itur, weld^e er — mie mon in

hen 3eitungen lieft — ouf bo§ genouefte ftubicrt l^oben foll,

ober ift e§ ein d)ronif(f| wieberfel^renber ^rger über fein SSer=

unglüdfen oI§ öffentli(^er Äom:ponift „für bo§ §ou§", tocS ü^n,

h)enn oud) in ben SSerfleibungen ber ®eIegentUd^!eit, gujeiten

lieber ouf bo§ %etb ber SJiufi! treibt? @ewi§ ift, er fd^eint e§

nid^t loffen gu fönnen, ou^ ber ©d^ule ber mufüoUfd^n 3)emut

bonn unb ironn eine ^m^ertinenj gegen ben §od^mut Io§ju=

loffen, meld^er mit ber Sin^Jotenj fid^ nid^t obgeben miß. ©o
befümmert e§ il^n neuerbingS j. S3., bo^ bie aJhtfüer ju öiel

gertig!eit ouf il^ren ^nftrumenten erlongt l^oben, unb bebouert,

bo^ fie boburd^ einen fo guten ^omponiften, mie S3eet]^oben,

hjeld^er nod^ hk C moll-S^mpl^onie fo gefd^rieben l^obe, bo^

mon fie im 9tte]^IfdE|en Sb^II fierunterjuf^jielen bermod^te, fd^Iie^

lid^ ju einer fo fd^mierigen @d)reibort üerleiteten, bo| man fid)

„im |)oufe" unmöglidE) mel^r mit ber pfeife im SJhtnbe boju on
bog ^ult fe^en fönnte. hierbei überlast er e§ un§, fene fo

einfodfie C moU-@^ntp]^onie im mufüoftfd^en 2;obo!§!onegium

un§ oufgefü:^rt gu beulen, unb geleitet un§, foUten toir feine

grofee ©rbouung l^ierbon finben, boegegen mit SSorliebe in S3ilber=

golerien unb Sefemufeen, tt)o er bermöge „:^armIofer" Ser=

gleid^e unb Sinologien un§ immer toieber ben freunblid^en 9iot

erteilt, gegen oIIe§ ©ro^e, in ber tunft — toie gett)i§ oud^ im
Seben —, möglid^ft mifitrouifd^ ju fein, f^ür bie SJhifif l^ot er

e§ ouf bie Sf^oibitöt obgefel^en, unb mu^ e§ bebouern, ba§ bie

neueren ^om:pomften, bon SBeber on, refle!tierte SD'htftf ge=

fd^rieben l^oben, in meld^em S3ebün!en er mit bem berüi^mten

14*
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SSicner 5l'0!tor ^-ianSHcE burdjoug übereinftimmt. ©ine 3)efi=

nition ieneg S5egriffc§ einer „^a\b\tixt", ttjeldtjer er eine „Sie*

fiejion" gegenüberftellt, erf^jart er un§, bermutlid^ in ber 9ln=

nal)me, bo^ l^ierfür bereite (5(f)iner geforöt f)abc; biejen Icfen

nun aber unfre ^Iturforfd)er nidjt mel^r, unb e§ begegnet

i:^nen ba'^er, bo| fie jeine berül^mte Slbl^anblung über „naiöe

unb fentimentalijd^e 2)id^tung" infohjeit irrig im ©eböd^tniffe

ben)ai)ren, al§ jie bem bort befinierten 9'iaiben, toeIrf)em ]ei)t

beftimmt ba§ (Sentimentale entgegengel^alten »irb, ein !on=»

fufeg 9?efle!tierte§ (etttja nad) §egel) gegenüberftellen. 2)a

c§ nun je^r belannt ift, ba§ mit JRefleEion fel)r bieleö, nur !eine

J^tmft, bor allem leine Wbi\\l guftanbe gu bringen ift, ge«

langen unfre ^armIo§ ibtillijdien Etiler, an bem fieitfaben

einer ebenjo rid^tigen al§ treugemeinten ^rämiffe, ju bem für

bie neuere äJlnfif fo fatalen ©d^Iujfe, ba| an ii)r unmöglid^

ettoa^ fein !önnte. (Seiner ))erfönli(i^en 33eben!en f)ierüber ent=

äußert fid) nun ^en diie^l bor einem ^ublifum, melc^em bei

bem Sßorte „Sftefiejion" allein fci)on bie i>aut fd)aubert, ba big

je^t e§ nod) niemonb gelingen fonnte, bie Seute barüber auf*

pflören, ba^ eg fid^ bei ber S^leflejion um eine 2lrt ber (£r =

fenntniS t)anble, meld^er einjig mieberum nur bie intuitibe

(anf(f)auenbe) @rfenntni§meife gegenüberfteljt; ba^ fomit bem
naiben ^nft:probujieren ein refle!tierenbe§ SJJufifmadien gegen*

überjul^alten, gerabe fo unfinnig ift, al§ ber intuitiben Wppei'^

äe;)tion eine fentimentale @rfenntni§ entgcgenftellen gu toollen.

2)o(f| t)ä\i §err 3fiief)I auf foI(f)er S3afi§ öffentlid^e SSortröge,

unb erfc£)recEt baburd^ bie ©emüter, meldte bei „?ftefle!tieren",

wenn fie e§ mct)t mit „JRefignieren" berttjedjfeln, auf ba§ 3lad)'

benfen geraten §u muffen glauben, mag i^nen bod) je^t burd)

eine fo allgemeine blül^enbe ^effe unb i^re Drgane grünblid^

erf:part ju merben ^Jflegt. ?hin gar fid^ benfen gu follen, t)a^

bie äJhifif, bie man bem ^^ubüfum im X^eater borf^ielt, burd^

Sßac^benfen t)erborgebrad)t morben fei, mü^te ba, mo l^arm*

lofe (Erweiterung boc^ ber einzige 3^^^^ \^^^ ^^^"/ ^i"^ iocijxe

Ä'alamität er!ennen laffen, gegen meldte minbeften^ S3eben!en

ermedt ju I|aben bem berühmten S^turftubiofen immerl^in oI§

gro^eä SSerbienft angeredjnet merben bürfte.

Unb boc^ fd^eint e§ fid^ ^ier um ein biSl^er unent^üüte^

QJeI)eimnig ju l^anbeln. ^err Sfiiet)! tjat mirflid^ burd^ afieflejbn
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'SRü\\t juftanbe gebrad)t. ©r i|ot ndtnlid), ^eitbem ii^m ber

SSerfall ber beutf(i|en ^ufi! infolge beö 9lu§fterben§ ber öon

i^m ftubierten „®I|ara!terfö^jfe" erfirfitUd^ getoorben ift, barüber

ern^oft unb oi)nt ©^a§ nodtigebad^t, »ie eine SD^htfi! gu fd^reiben

tüäre, lüeldie bem ^rgerniö abf|elfe, unb — er fd^rieb jie. 9n§

er borüber bebenlHd) njurbe, ba| fie !einem SJlenfd^en gefallen

njoHte, badete er l^ierüber »ieberum naä), unb geriet barauf,

bo^ er im ©mfte feine§ SSorI)aben§ bie „'^flmtiitäi" bergeffen

ijatte. ©omit l^at er nun ttjo^l guten ®runb, biefe feinen ^ad)'

folgern einjufdürfen: benn ©tfiaben ntad)t flug.

@t)re if)m, unb — @ott befohlen! —

II.

(„3lu§ bem 2i)nleben unfetcr 3«it"-)

9Jlan tt)irb bie SSebeutung großer ^nftgenieS nie richtig be==

urteilen !önnen, hjenn man fid) entgefjen lä^t, ha^ bie @runb==

ober Unterlage aUer :pra!tifc^en Äunftau^übung guerft nur ein

fünftlerifd^eS ^anbn?er! ift, ttield^eg Siaufenbe erlernen, barin e§

gur f5rertig!eit, gang toie beim ©eioer! jur SReifterfd^aft bringen

fönnen, ol^ne beStoegen in irgenb eine toefentlid^e SSegiel^ung ju

bem eigentlidien ^nftgenie, ja mit ber eigentlid^en ^unft, ber

ibealen, felbft nur in SSerü^rung gu treten. @anj befonber§ gilt

ba§ l^ier ©efagte öon bem SJhtfüer, ber, balb ftörenb, balb er*

tüünfd^t, in ben ^ei§ bürgerlicher SSefd^äftigung ober bürger=

lidjen S5el^agen§ I)ereintritt, l^ier gerufen, bort fortgefd^eud£)t,

müfeiggängerifd^, ol^ne ©inn für ©eifteäbilbung, mit fel^r ge-

ringer SSemunft, fd^toäd^üd^er SSerftanbeSbegobung, ja auffal-

lenb geringer ^l^antafie, eine 9lrt bon :^albmenfd)Iid^er ©jiften^

barftellt, toeld^e fid^ red^t braftifrf) in jenem fo borjüglid^ mufi=

falifd^en $ßaturlcben ber ßis^uner bi§ ^ort an bie ©renge beä

menfd^Iid£)en 2;icre§ öcritcrt. 2)a^ fid^ ber Halbgott biefeö

ipalbmenfd^en bemöd^tigte, um mit it)m bereint bie übermcnfd^

Ud^fte aller Mnfte, bie göttUdf)e SJhifi!, biefe jttjeite Offenbarung
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ber Söelt, baö unouäf^rec^Ud^ töueube ®e{|eimiii^ be§ S)ajein§,

in ba§ Seben ju rufen, I)at mit ber tüefentlidien S3ef(i^affenl^eit

biefeg ajjufüerä eigentlid) ebenfobiel ober ebenfoiuemg p tun,

als ber grofee tragifdje 2)id^ter mit bem Äomöbianten ju tun

i)at, Quf bejfen SSort)anbcnfein er nid^t§beftoh)eniger bie (Snt=

ftel^ung feinet 2ßer!e§ begrünbete. SBie unter ber SSegünftigung

ber öollften 2tnar(i)ie ber mobernen ^nftäuftänbe aber bem
aJHmen e§ gelungen ift, jid) jum ^enen be§ 2I)eoter§ §u mad^en,

]o gelang eS nid^t minber bem gemeinen SJätfifer, nur burd^ S3e*

nu^ung jef)r berfd)iebenartiger Umftänbe, jid^ obenan ^u fe^n,

bem ^nftgenie bie §anbh)er!§gilbenmeifterjd)aft entgegengu«

[teilen, unb fid) al§ ben eigentU(|en 93eji^er ber 9JiufiI gu ge=

Mrben. 2)er Unterjd^ieb ghjijd^en beiben ^npörungen liegt aber

in ber SSerfd^iebenartigleit bc§ S3oben§, meld^er üon itjuen in

SSefd^Iag genommen njurbe; ber SDttme bermod^te ba^ Sweater

gu bel^errfd)en, meil er bort eine betäubenb :po^uIöre SSir!fam=

feit unmittelbar ausüben unb \)a§ Urteil be§ ^ubU!um§ über

bie bramatijd^e ^nft irreleiten fonnte; ber 2JJufifer, ben toir

fofort nä^er betrad^ten werben, mu^e für fid^ ben ^onjertfaal

auSfud^en, um bort, mol^in er !ein eigentUd^eS ^ublihtm, Jon*

htm mei)x eine 2lrt ^onbentifel um fidt) oerfammelte, fid^ aB
Sunftgenie anfeilen gu laffen. S)urd^ totlä^e ganj befonbere

©igenfd^aft ber SJhiji! bie gi^eleitung unb S3etörung ber ber*

fd^iebenen lofalen ^onoentifel ber Äongertabonnenten möglid^

mürbe, gel^ört einer »eiteren befonberen Unterfud^ung an; ba

mir e§ l^eute nur mit ber gemiffermafeen fogialen ^l^^fiognomie

be§ 9Jhiji!er§ §u tun l^aben, begnügen mir un§ bIo| bie ^jer*

fönlid)en Mttel gu begeid^nen, meldte ber 2Kufi!er für feinen

3tt)edE anmenbete. — SHefelben Seute, bie al§ redete SD^htfiler

mit einem mirflid^cn 2!alente gum SJhtfüfpielen auf biefem ober

jenem ^iiftntmente, neuerbingS l^auptfäd^Üd^ bem 0abiere, bon

ber 9^tur auägeftattet maren, mürben felbft „®enie§" unb

fomponierten, ganj mie §at)bn, SÖlogart unb SSeet^oben, aUeö

ma§ biefe Jomponiert l^atten, namenüid^ aber in Ie|ter 3^it,

feitbem SOlenbeI§fo!^n i^nen ha^ SOlobeH baju gerid^tet ^atte,

Oratorien unb aüer^anb biblifd^e ^falmen, gerabe olg ob fie

iene fclbft aud^ toären, bielleid^t nid^t bem ©robe, gemi^ menigftenS

aber bem ©tanbe nad^. (Sine SSeranlaffung gu biefer mun«

berlid)en Sßerirrung mag mo^I in ben bon alterl ^errütjrenben
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^oftulatcn on bic S3eit)crber um geroijfe [lobtifd^ unb fürftlid^

änftenungen, oB 2Jht^ifbircftorcn ober Äapellmeiftet, liegen,

tüonadi bicfe für gehnffe offizielle %xaue> unb fJrieubenfäHe

oud^ bie nötigen sihtfüftilcfe ongufertigen l^atten. 9luä bicfem

unfd^einbaren ^oftulotc, njel(i)e§ in frtil^eren ß^iten (too ja

.|)eroen n?ie §anbei felbft feine f(]^nen ju Uefemben Kantaten

oft ou§ fremben unb eigenen älteren ©tüden ^ufammenfelte)

einen gan^ bemünftigen :t)raltifd^en ©inn l^atte, ift für unfre

Sage bie türid^te Äonfequeng l^erüorgegangen, ba^ jeber Äo|)eU=

meiftcr ober SPfhifübireltor, beffen einfädle SSeföl^gung pr rid^

tigen Seitung bon 9luffiii|rungen toai^rer mufiMifd^er Äunft«

merle lebiglid^ in S3etrad^t ju jiel^en hjäre, ttjenigftenS öon einigen

näheren 58c!annten aud^ für einen bebeutenben Äontponiften ge*

I)altcn n^erben mu^, um ber SäeftoHung burd^ bie ref^ftiben

Komitees ober ^utenbonjen bie nötige @:^re §u mad^en. SBeldE)'

unermepd^eS Unl^eil l^ierburd^ anberfcit§ über ben ©eift ber

Sluffü^rung unfrer mirüid^en mufifalifd^en ^nftliteratur ge*

!ommcn ift, ba eben bie ^aupterforbemi^ fd^Iid^ter, für i^re

mid^tige Aufgabe berftdubig gebilbeter S)irigenten gong au|er

ad^t gelaffen tourbe, bie§ nad^jutocifen muffen öJir ebenfalls

einer befonbercn Unterfudjung überlaffen, um mieberum gunad^ft

nur bie ^onftatierung ber |)t|t)fiognomifd^en S3efd^affert^eit be§

öon un§ gemeinten SJhififerS unfrer S^it feftju^alten. S33a§

infolge be§ foeben bef^jrod^enen 9?efultate§ §um bürgerlid^n

gortfommen l^alf, möglic^fte S3erü^mt^eit aud^ afö „Äomponift",

ttjorb fomit t)a§ ^auptougcnmer!, — mie biefe SSerü^m^eit gu

erreid£|en fei, bie teite angenel^m fd^meid^elnbe, teil§ aber aud)

^einlid^ aufregenbe ^ouptforge beä sihifüerS. ^)a§ Äom|)onieren

felbft ift ghjor ^eu^utage balb unb leidet ju erlernen: aber fo

gu fomponieren, \>a^ barüber bie S3erüi^mt]^eit leidet imb balb

öon felbft !omme, boä ift unb bleibt gang abfd^ulid^ fc^mer.

S)ie meiften begnügen fid£| bal^er mit einer mä^gen So!aI*

berü^mt^eit: t>a§ traulid^e @|)it^eton „unfer" ju bem „genialen

SÖieifter" u. bgl. mu^ getoö^nlicE) bafür mit in ben tof ge*

nommen »erben.

^n aber lam eine gang neue Gattung bon äJhiftfem auf,

bereu 2DWtteI e§ erlaubten, bie <Baä)e ^öl^er gu treiben: unge*

meine 5Beif^)ieIe beg ©elingenS lagen bor; be§ feligen SD^e^cr*

beerS ^ortune Ue§ nidE)t rutjig fdE)Iafen. Wx fönnten mit einigen
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e^to!terj'trid)en bie S3eniüt|un0eu eincg foldien SKujüer^, um
icbcn ^rctö gei^öriö berühmt ju njerben, jeiiiinen: bod^ bürfte

e8 md)t rcdit fein, an ben fomifd^en (Stn^ell^ctten feiner ^XX"

fahrten naä) S3erü:^mti)cit un§ belujHgen ju njoUen, tpos anbet*

jeitö nid^t ausbleiben mürbe. 5)iefer SKujifer, ber öom gartcften

^abenolter on, mit auäbouernbfter Überwodtjung aller irgenb

fid^ barbietenber, unb au8 bem borliegenben S3ud)e fel^r leidet

^u erfennenber, l^ilfreid^r ßl^oncen l^ierfür auf bie SSo^n ber

SSerü^mt^eit getrieben »urbe, ol^ne e§ je burd^ eine offene fünft*

lerifd^ 2:ot p einem njirflid^en ©rfolge gu bringen, ergriff ju*

Ic^t, bog größere 9fht^me8tf)cater ^ronfreid^S unb ^talieng auf«

gebenb, ha^ befd^ibenere 9lu§!unft§mittel feiner einfad^eren

beutfd^en ^unftgenoffen. ©r njurbe in töln a. Wi). 9JZufifbire!tor,

nne e§ fd^eint befonberS ber fo weit berbreiteten unb ge*

lefenen Kölner B^itw^^Ö hjegen, für meldte er balb einen befon*

beren ^^i^eunb, ben öerftorbenen ^rofeffor S3ifd^off, nad^bem er

i^m ben SSert feiner S33er!e entbedtt ^atte, afö anbauernben

9lu^me§arbeiter gu öernjenben tou^te. ^mmer^iit eine muffelige

Slrbeit. 9lud) glaubte unfer SJhifüer einmal fie aufgeben §u

fönnen, um gang befonberS fdinell berütjmt gu merben: er er*

l^ielt einen 9?uf aU 3)irigent ber italienifd^en D^er in ^ariS,

Ke| Äöln, SJfhififfd^uIe unb Äonjertbireftion eifrigft fahren,

unb glaubte nun ber <Baä)t im f^Iuge beifommen gu fönnen.

Slüein, fo mie er e§ im großen betrieb, l^atte unfer SD'hifüer

immer UnglüdC: fo aitd^ mit ber italienifd^en D^jer in *pari§.

Äöln mu^te mieber gut fein: er feierte gurücE, um nun gu ber*

fud^en, ob er fid^ burd^ feinen S3ifct)off nid^t menigftenS gum
niebenl^einifdjen ?ßa^3ft machen !önnte, @r war auf bem beften

SBege bagu, als er erfahren mu|te, bafe felbft ber 9tteberrl^ein

i^m nod^ nid^t fo gang fidler fei: ba§ aJhififfeftlomitee »ar auf

ben ®eban!en gefommen, feine f^efte bod^ nid^t lebiglid^ gum
3Kono|)oI ber £o!aIberü:^mti|eit gu mad)en, unb {)atte eineS

3;age§ gu ber Seitung eines fold^en einen anbem eingeloben.

^Diefcr onbre mar nun für unfern 3Jiufi!er ber aUerfatalfte

®egenfa|: jenem mar üon früf)efter 3"9^^^ ^n \)a§ 95erü^mt*

merben fo gang üon felbft unb finberleid)t gefommen, ba§

ber qualooK oergebenS banad^ fid^ 3lbmü^enbe in ben rafenbften

^rger gerabe über biefe (Sntgegenftellung berfallen mufete.

— §en fjfß^i'ittfl"^^ filier, ber SSerfaffer beS oben ange*
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geigten S3ud^c§, ift e§, beffen Seiben toit un§ foeben borfii^rten:

ber mti^cloä, burd^ bcn ©iöcnfinn ber mit reid^fter %üik gcmbe

i^n begabenben Stotur gur beroufd^enbften SSex^mti^eit gelangte

anbrc War f^rtanj Sifgt. 2)er SSorfafi, bon bcm nnr \pte6^n,

ereignete \iä) im ©ommer 1857. ^vl njcld^em StuSbrud^e feinet

^rgerg jici| ^err %. filier, jonft fo §ai|m unb gefd^meibig, bei

biefer ©clcgenl^eit öerleiten lieft, werben wir bei näherer 85e=

ac^tung feines S3ud^e§ erfeljen.

%üx je|t nur nod^ ein SGßort gu ^rm „2K. ^.", weld^r

jid^ um un§ baf SSerbienft erworben l^at, burd^ einen in ber

SBod^enauggabe ber „2lug§burger SCÜgemeinen ß^itw^fl" bom
15. Stob. b. 3. * ju lefenben Slrtüel auf hc^ ^iUerf^e S5ud^

aufmerffam p mad^en, unb ba wir l^ierauS einige lel^rreid^e

2Sal|me^mungen gewinnen burften, unfre bartfbare SSead^tung

auf fid^ gebogen i)at SSir wollen biefe 9Serbinbttd^!eit burdt)

einige ©egenbelel^rungen unferfeit§ gu erwibem fud^n. —
ySn betreff eine§ bamafö oeröffentlid^ten unb mm burd^ $8ieber^

abbrudE in bem angezeigten SBud^e beSfelben ber SSergeffcrt^eit

entriffenen 3eitung§arti!el be§ ^erm f^. |)iner, Id|t ^rr 9W. §.

fid^ folgenberma^en bemel^men:

„9lm tiöd^ften red^nen wir bem SSerfaffer feinen S5erid£)t

über ba§ Slad^ener 9Kufi!feft 1857 an, benn ^ier bewöl^rte er

ben 'Sftüt, ben 9JJarj ben SJhifüem abf:prid^t. ®§ ift feine

Meinig!eit, gegen eine öon ber breiten 3JUtteImä^eit öer^

götterte unb fid^ fclbft gegenfeitig üergöttembe ©iique aufzutreten,

gegen eine Slrmee üon 3Jhifi!em, bie mel^r 3^tung§notijen al»

Stoten fd^reibt; feine ^einigfeit, hen Äoribanten gu fagen, hc^

fie nur ßärm mad^en, um bie (Stimme be§ ©ötterfinbeS ju über=

lörmen; feine Äleinigfeit, ber ©efte bie SSal^rl^eit in§ @efid)t

SU Werfen, bafe i^r ßifjt nid^t ju birigieren berftel^e, unb hc^ i^re

SJhifif nur in MnoJ^mefäUen SJhifif ift. 2)ie ^olemif, bie

filier bamalä eröffnete, l^at :^eute fd^on ii^re ^rud^t getragen,

unb öiele üon benen, bie i^n bamalä am ttebften gefteinigt l^en,
finb l^eute feiner aJleinung." —

SBem nun bie genaue «ßi^^^xognomie ber i^ier berül^rten

^erfonen unb Umftönbe befannt ift, ber fann am (Snbe begrei=

fen, ha^ fo ctwa§, wie ha§ l^ier ©ebrurfte, im ©ef^räd^e jwifd^n

• (1867.)
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htn Ferren M. |>. unb g-. |)iüer, wenn e§ öieHeid^t gilt, einem

Joeben au§ Kalifornien angelangten neuen 3ö9^in9e i>er Kölner

ajtufüjdiule jidf) in einem njürbeooll ftreitbaren Sid)te gu jeigen,

gerebet ttjirb; aud) ba^ ettt)a§ berartige§ im ermutigenben

S3riefber!et)r untereinanber gur Stteberfd^rift gelangt, ift fa|^

lief): ba| e§ aber öffentUd) gebrurft h)irb, fönnen »ir nur barau§

erflären, bo^ biefe Ferren oon jener „^rmee bon SJhtfüem, bie

me:^r ^^itungSnotigen al§ S^Joten jdjreibt", t>a^ beru^igenbc

SSijjen fjegen, "oa^ fie gan§ unb gar nid)t ejiftiert. 2)enn njäre

nur ein fd)n?ad)er Srümmerreft einer jold^en, bom Kölner ^ah
[taff in ber großen (Sdilac^t am Sf^eberriiein befiegten Slrmee

mir!Hd^ borl^anben, fo mü^te it)nen bod^ fügUd) bor einer öon

ben „ßeitungSnotijen" bangen, njelc^e, nad) bem, mal fie (mie

t)ier erfid^tli(|) felbft barauf geben, itjnen bod^ immer ba§ eingig

reale Dbie!t ber ^reube unb be§ SeibeS finb. 3ßir glauben mit

(Sid£)er:^eit annetjmen ju bürfen, ha^ bie Ferren fd)on biegmal

fel^r überrafd^t baüon fein »erben, einen armen SSerf^jrengten

au§ ber 1857er Stteberlage plöpd) feine ©timme eri)eben ju

^ören: benn fo fid)er mäljnten fid) bie §enen in i^rem ftillen

öffentlid)en SSer!et)re, ba^ fie, über ben üermunberlidjen ©rfolg

i^rer §elbentoten felbft erftaunt, nun aud| finben gu bürfen

glaubten, bie 2;at, tt)eld)e folc^' erftaunlid^e (Srfolge bemir!te,

muffe bod^ aUerminbeftenl öon bem „Thitt" eingegeben ge^

mefen fein, meldien ber feiige Waqc ben SJhifüem, fomit fo==

gar fid^ felbft, abf^red^en gu muffen öermeinte. 2)a| l^ierbei

§err 3)Z. §. 2But mit SJlut bermedifelt, geminnt fomit einen

©inn. ©inen (Srfolg erlebten bie §enen bamall aud^: ber

©eifer, gu melci)em ber ©ifer fid) in einem für femitifd^e ©^irod)^

bebürfniffe organifierten 9Kunbmer!e fo fräftig fd^nell umfe^t,

ift burd^auä mibermärtig; man meidet t^m au§, unb »äf^ nur,

um feine S3e!leibung baüor p bemc^ren.

2)ennod^ bürfte e§ einmal oorüberget|enb an ber Qtii er*

fd^einen um gemiffer gemeinnü|iger S^tde, mie g. S3. ber S3e*

leud^tung bei l^eutigen beutfd^en 2Jhififtoefen§ miUen, bie redete

geiferbid)te Xtaä^t anbiegen, um mit bicfen §enen ein SBort

gu f^jred^en. Unb fo motten mir bieSmal §erm 2K. §. nod)

titDa folgenbe SSermamimgen unb SSelel^rutigen gufommen loffen.

SSor aUen fingen mu| man, menn man bie „Kölner" unb bie

„5lug§burger Slllgemeine Leitung" in ber S33eife gu feiner SSer*
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fügung t^ai, ba^ irgenbtoie günftige SSerid^te über totfäd^Ud^e

(jrfolge ber ©egner ftet§ toenigfteng mit i|ämifc£)en 33emerfungen

ber 9ieba!tion begleitet toerben, mä)t bie Ungereimtheit begel^en,

biejen ©egnem S5erüI)mÜ)eit burd) 3eitung§refiame borgutoerfen,

ol^ne nid^t pgleidEi nad^jutoeifen, toeId^e§ minbeften§ jenen beiben

üerbreitetften beutfd^en 3^^tungen (ttjir nannten gut gelaunt

nur fie) gleid^ ftarl gele|ene§ Sölatt il^nen jeit ^ejennien gu

©ebote fte|e. f^emer: burd^ bie Unbeteiligung be§ ®egner§

am großen ß^i^ttg^ioejen mu§ man jid^ nid^t gu ber Unbor*

fid^tig!eit berfu^ren lajjen, über SHnge gu jd^reiben, bon benen

man nid£)t§ berftel^t; ober, menn i>a^ gu (Sd^reibenbe bon foIdE)en

eingegeben njirb, bon benen anäune:^men märe, fie berjtünben

ettt)a§, jo mu^ man fid^ bor 9lu§Iaffungen t)üten, meldte bom
©ebiete be§ ©ad^berftänbnijjeS in i>a^ beg b^^lönlic^en S3elieben0

^inüberfbielen: mir meinen, mon muffe fid^ bann rul^ig, nid^t

genial gerieren, meil man fonft auf bem immerl^in fd^Iüpfrigen

^elbe ber Un!enntni§ nid^t mei^, mie e§ befommen !ann. ^af)er

in allem etma§ meljr 3JlafeI Äan lobe §erm %. filier, feine

Sieben§mürbig!eit, feine ©anftmut, feine angenel^me Unter*

fjaltung in ©efeflfd^aft, fein fertiget ^Iabierf|)iel, feinen regele

redeten 3;a!tfd^Iag, feine gebiegene 2lrt gu fomponieren: aud£)

mirb e§ biele SÄitglieber bon ©efangbereinen intereffieren gu

feigen, ba^^man bon ber „3erftörung Serufalem^", ben „^fal=

men" ufm., in meldEien fie einmal mitgefungen l^atten, aud)

nad) ber 3^^^ ^^ gebrudt lefen !ann: biefe ^reube barf man
bem einen mie ben anbem bereiten, ol^ne bei biefer ©elegert^eit

öon „Unfterbttd^feit" unb bergleid£)en großen fingen gu reben;

babon fagt fid^'g leicht, aber maö ben!t fid^ ber, ber e§ lieft? Stud)

fe^e §err ^R. ^. ben ßefer in betreff feinet @ebäd^tniffe§ nidjt

in SSerlegert^eit: §.35.

„Erinnert fid^ ber Sefer, ba^ er im SSerfaffer biefer 2luf*

f(i|e einen tiefen Kenner unb SKeifter feiner ^nft bor fid^ ^at?"

S)iefe f^rage erregt bie SSerlegen^eit, ba^ man entmeber

§erm ^. ^iüer gar nid^t !ennt, ober, menn man il^n fennt, bon

bem, ma§ ^err M. §. meint, leine Erinnerung i^oben fann.

SÖIeS ha^ finb fd^äblid^e ©d^toäd^en für ben %aU, ha^ fold^' ein

Elaborat einmal nci^er in S3etrad^tung gebogen mirb, toogegen

bann ber SSerfaffer eigentlidt) barauf red^nen müfete, ba| bie§

nid)t gefdiel^e. @§ gefd^iel^t aber bod^ einmal unb mirb mieber



220 3cnjurcn (Sine ©rinticnrnfl an SRoffini).

flefti)et)en, tücnu erneute il^eroulaffunö fotnmt. ^eöl)Qlb roten

mir benn öud) jd^liepd), ba§ e§ immer nod) am beften jein

bürfte, §erm t^. filier, menn benn bocf) ba§ S3ebürfni§ banad)

mit SJ^aturnotmenbigfeit bortjanben ift, cum grano salis gu

loben: ha un§ ^e'^r öiele angenel^me unb trefflid^e ©igenjä^aften

§erm %. ^iüer^ befonnt gemorben finb, finbet un§ ^err ifl. §.

gern geneigt, bei joId)em Sobe it)n tjergUdt) §u unterftü^en; mir

tjoffen, ba^ jd)on bei naiverer SSeleud^tung be§ öorliegenben

^d)e? ^iergu milKommene SBeronlofjung geboten fein mirb.

Sfhir — htn ®ruub nannten mir — oermeibe §err 9)?. §. bcn

Gifer, rebe feine Unmat)rl)eiten nad^, fe^e fid) nid^t auf t>a^ ^ot)c

^ferb unb oerfteige jid^ nid)t gar etma in haä ©it^^rambijd^e,

mo bann bo§ mit gärtlid^em (SeitenbHdEe auf htn Kölner f^reunb

ongejogene „©ötterftnb" bem tumultuarifd^en „Äoribonten"

fiifjt gegenüber jic^ gang erftounüdti läd^erlid^ ausnehmen muß.

©0 etma§ gel^t nid)t, felbft ni(i)t im l^eutigen mufifalifd^en 2)eutfd^:»

lanb. — Unb nun gur (Baä)e, bem Üterarifdjen Dbieft!

2)iefe§, ein SSudE) öon gmei S3änben, nä^er betrod^tenb,

finben mir, baß e§ ^uiüetongefd^mö^e ift, über ba§ mir nid^tö

äu fagen t)aben, mel(^e§ mir aber bem Sefer au§ bieten ©rünben

gur S)urd)fid)t, §erm 2B. §. Stiegt aber im befonberen gur

fuItur^iftorifd)en ©tubie empfeitlen, unb gmar le^tereä megen

ber öerfd^ebenen feinen QiQanen, bie ber ^erfaffer barin bei

^offini randbt. —

III.

dint <£Hnnentng an SRofftni.

3m SSeginne be§ ^ai)ie§ 1860 füf)rte id) in ^ari§, mit gmei=«

maliger SSieberl^oIung, einige Fragmente meiner Dpem, gumeift

^nftrumentalfö^e, in ber f^orm eine§ ^onjerteg auf. 2)ie Sxjgeg«

preffe er^ob bagegen ein größtenteils feinbfeligeS Sluffe^en;

balb burd^Iief biefelbe aud^ ein angeblid)e§ 3Bi|mort 9loffini§.

3)cffen ^reunb SKercabante follte für meine SJhifi! ^artci er*

griffen ija\)en; t)ierüber t^ahe biefen 9f?offini beim 2)iner ba=

burd^ 3ured)t gemiefen, ha^ er it)m bon einem ^ifd^e nur bie
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©ouce fcrbtcrtc, mit bctn 93cmcr!cn: bic blo^ 3ittot gcjicmc

beut, ber fid^ au§ bent cigcntlicfien ©crid^tc, irie au§ bcr Gelobte

in ber 3Jbs\il, nid^ts ma^c.
3J?ir ttJür über S^ioffiniS bebenflid^ 3?QdE)fid^t gegen bie

[e^r ungeh)ät|Itc ©cfellfd^aft fcinc§ aflabenblid^ [torf befud^n
©alonS mon^rlei Uneinlabenbeg berid^tet »orben: id^ glaubte

bie 2lncfbotc, h)cld^e namentitdi oud^ in beutfd^en SSIÖttern

gro^ f^reube bereitete, burd^au§ nid^t für unwahr Ijalten p
müjfen. ÄcinerfeitS toarb jie anber§ oI§ mit Sobf^jrüd^n auf

hen feinen ®eift bc§ 3Jicifter§ ermahnt. S)ennod^ l^ielt e§ 9f{o[«

Jini für mürbig, al§ er baöon l^örte, in einem ©d^reiben an

einen ^eitungärebafteur jid^ gegen biefe „mauvaise bk^e", tt>ic

er e§ nannte, fel^r au§brücHi^ ju berwa^ren, unb §u öerfid^m,

ha% er fid^ !ein Urteil über mid^ anmaße, ha er nur gufäüig

bon einem beutfd^en S3abeord^cfter einen Spflarfd^ öon meiner

itom|)ofitbn gel^ört, ber i^m übrigens fel^ ttjol^lgefaüen l^abe,

unb ta^ er ju biel 5ld^tung für einen äünftler l^ege, weld^er

"ba^ ®ebiet feiner ^nft p ermeitem fud^e, um fi(| über i^n

©d^erje gu erlauben. ^efe§ (Sd^reiben tt>arb auf 9?offinig

SBunfd^ in bem beftimmten S3Iatt bcröffentlid^t, in hen übrigen

ßeitungen jebod^ forgfam berfd^miegen.

^d^ fanb mid^ burd^ bicfeS SSenel^men 9loffini§ beranket,

bei biefcm mid^ §u einem SSefud^e gu melben; freunblid^ mürbe

id^ em^jfangen, unb münblid^ bon neuem über hcß 95cbauern

belel^rt, toeld^eS jene ftänfenbe ©rfinbung hem SJleifler berur^

fad)t tjaht. ^n ber l^ieran fid^ fniljjfenben längeren Unterl^al«

tung berfud^te id^ bagcgen 9toffini barüber aufguHaren, ba^

jeneg 3Si|mort, felbft fo lange ic^ e§ aB für mirSid^ bon i^m

ausgegangen l^ielt, mic^ nid^t peinlid^ berührt l^abe, ha id^ nun

einmal in ber Sage fei, burd^ teils unberftänbige, teils abfid^t=

lid^ entftellenbe SSead^tung unb SSef:pred^ung einzelner 9luSbrüdEe

in meinen ^nftfd^riften, gu einer SSermirrung felbft SBoi^I*

meinenber über mid) 9lnla^ gemorben gu fein, meld^ id^ am
geeignetften nur burd^ fel^r gute Sluffü^rungen meiner bramatifd^

mufi!alifdf|cn 9lrbeiten felbft berid^tigen p !önnen :^offen bürfe

;

bebor mir biefe irgenbmo gelungen, ergebe id^ mid^ gebulbig in

mein fonberbareS «Sd^idEfal unb güme niemanben, ber unfd^ul=

big in baSfelbe bermidfelt merbe. Steinen Slnbeutungen fd^ien

Sioffini mit S3ebaucm gu entnel^men, ba^ ic^ @runb ^aht, aud^
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t>cr bcutjd)cn il)hi|if,^uftäubc uicf)t tuit 33efriebigung ju gebenfen,

ivogegeu er eine turje ©t)ara!tenftil feiner eigenen lünftlcrifdien

;^aufbal^n bobur^ einleitete, bo^ er mir feine biä'^er gel^egtc

ÄUeinung mitteilte, e§ t)Qtte qu§ il^m bog 9fted)te werben fönnen,

uienn er in meinem Sanbe geboren unb gebilbet morben märe.

„J'avais de la facilitö", äußerte er, „et peut-6tre j'aurais pu
ai-river j\ quelque chose." 2lber Italien, fo ful^r er fort, fei

ju feiner 3cit "id)t metjr i)a§ Sonb gemefen, mo ein ernftere^

Streben, namentlid) gerobe auf bem ©ebiete ber D^ernmufif,

angeregt unb untertjoltcn l^ätte merben !önnen: oHeg §öl)ere

fei bort gemaltfom unterbrüdt, unb ha§ SSoI! eben nur ouf eine

©djlaraffenejiftenj angemiefen gemefen. ©o fei oud) er in feiner

^ugenb im S)ienfte biefer Senbenj unbemu^t aufgemodifen,

l}obe nacE) linB unb red)t§ greifen muffen, um eben nur gu leben

5u :^oben; al§ er mit ber 3ßit ^^ beffere Sage geraten, fei e§

für t:^n ju f^öt gemefen; er mürbe eine SD^üi^e fjaben aufmenben

muffen, meiere im reiferen Sflter itjm befdjmerlid) gefallen märe.

Somit möd^ten ernftere ©eifter milb über it)n urteilen; er felbft

beanf^jrud)e nid^t unter bie ^eroen ge§äf)It §u merben; nur fei

e§ if)m ober aud) nid^t gleidigültig, menn er fo niebrig gead)tet

merben follte, ha'^ er unter bie fäkalen SBerf^ötter ernfter S5e=

ftrebungen gehören !önnte. 2)e§^alb benn aud) fein ^roteft.

«t^iermit, unb burd) bie I)eitere, bod) emftlid) mo^ImoHenbe

9lrt, in meld)er 3fioffini fic^ auSgefprod^en l^atte, mad^te er ben

(Sinbrud be§ erften maI)rf)oft großen unb berei)rung§mürbigen

9Jienfd)en auf mid), ber mir bi§^er nod^ in ber Äunftmelt be=

gegenet mar.

|)abe id^ it)n feit jenem S3efud£)e nid£)t mieber gefe^en, fo

finb mir bod^ nod) Erinnerungen an i^n geblieben.

3u einer fran^öfifdjen ^rofaüberfe^ung met)rerer meiner

Opernbid)tungen arbeitete id) ein SSormort au§, in meld)em idE)

eine überfic^tUd)e 2)arftenung ber in meinen öerfd|iebenen ^nft=

fd^riften entmidelten ®eban!en, namentlid) über ha^ SScr'^ältniS

ber SJhtfif pr S)id^t!unft aufjeidEinete. SSei ber S3eurteilung

ber neueren italienifd^en D^emmufi! leiteten mid) l^ierin nament=

lid^ bie fo begeid^nenben, auf eigenfte (£rfaf)rung begrünbeten

SJlitteilungen unb ^u^erungen 9fioffini§ au§ bem oben ange-

führten ©ef^räd^e. ©erabe biefer Seil meiner 9lb{)anblung

marb gu einer anbauernben, bi§ auf ben I)eutigen Sag unter*
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I)oftencn Slöitotion ber ^arifer mufifalijc^en treffe gegen mid)

l^eröorge§ogen. 3^ erfu'^r, hafi ber greife SKeifter in feinem

§aufe fortgefc^t mit S3erid^ten unb SSorflellungen gegen meine

angeblid^en Singriffe auf il^n belagert mar; ber ©rfolg geigte,

bofe e§ nid)t gelang, i^n ju einer, bon jenen erfid^tlid^ ge=

münfdjten, ©rüärung gegen mid) ju beftimmen; ob er fid^ burc^

tögttd^ i^m borgebradfjte SSerleumbungen über mid^ betroffen

fül^Ite, ift mir unHar geblieben. SSon ^^reunben mürbe id^ ge=

beten, 9ioffini oufgufud^en, um i^m bie rid^tigen SSelel^rungen

in betreff jener Slgitation gu üerfd^affen. ^ä) erflärte: nid^tö

tun ju motten, moburd) neuen SDttBberftänbniffen 9tot|rung

gegeben merben bürfte; fel^e ^loffini nid^t in feiner eigenen

iSeife aud^ l^ierin fiar, fo merbe id^ unmöglid^ in meiner SSSeife

il^m ^artjeit berfd^affen lönnen. 'kaä) ber Äataftro^:^e, meldte

im %T\äfidiite 1861 bei feiner ^arifer Sluffil^rung meinen

„2annl)öufer" betroffen, bat mid^ auc^ Sifjt*/ weld^er !ur§e

3eit borouf nad) ^ari§ !am unb öfter freunbfdiaftlid) mit 9loffim

berfelirte, biefem, ber allem mir feinbfeligen einbringen gegen^

über fid^ immer bod^ freunblid^ ftanbl^aft get)alten ijahe, burd)

einen S3efud^ aud^ bie le|te etma il^m erregte 2BoI!e in meinem

S3etreff ju jerftreuen. 3lud) je|t fül^lte id^, ba§ e§ nid)t an ber

3eit fei, burd) öu^erlic^e SSejeugungen tiefer liegenbe SJti^ftänbe

* SSetläufig fei :^ier, §ur h)eitercn93erid^ttgung neuefter (Jrfinbungen

ouf 9fled^nung ^offiniS, ertoct^nt, bog Sifjt mir bereits bor bieten ^al^ren

erjöl^Ue: er ^abe^, qI§ er einft eine feiner frül^eften flarl ejjentrifd^en

^ugenblom^ofttionen bent SKeifter borgelegt, bon biefem bie ergö^Iit^e

Belobung erl^cilten: ha^&joo^ fei i:^m nod^ beffer gelungen afö^a^bn, ®§
geugt nun bon loenig SSerel^rung, too^l aber bon einem fe:^r ungebiftieten

©efd^mad, biefen mirüid^ geiftbollen ©d^erj 9fioffini§, tt)ie bic§ eben

neuerbingS on biefer ©teile gefd^o^, baijin ju berberben, ba§ bem SJZeijler

bie ^latitübe unterlegt wirb, gefagt ju |aben: ba§ ^a^bnfd^c &)ao§
gefalle i^m beffer, wobei augerbem bie 3Bieber:^oIung be§ fo oft ber»

brandeten 3Si|eS mit bem „rautre me plait davantage" unel^r»

crbietigerbjeife bem Gefeierten nod) §ur Saft gelegt mirb. 3)og bie

5lneIbotc au3 ber frü^eften ^UQ^nbäeit Sifjtg in beffen „2lbb§"*3eit

berfe^t würbe, geprt fd^Iieglic^ gu bcn ha^ 2tnbenlen SRoffiniS fo fibel

be^anbelnben Seic^tfertigleiten, loeld^e, wenn fic unberid^tigt blieben,

ben el^rmürbigen SÄctfier, weld^er Sif^t ftcts' mit grcunbfd^aft unb
wirllicler |»od^ad^tung ergeben wor, letd^t einer fe^r bebenflid^en 35u*

:t)Ii3ität fcE)uIbig erfc^einen laffen lönnten.
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bcfcittgen gu iuellcn, unb iebenfaltg blieb e^ mir gutüiber, l^icr

njie bort SSeranlaffung gu irrigen 2)eutungen gu geben, '^aä)

Sifätg Slbreije überfcf)idte mir Stoffini av^ ^afft) burd) einen

SSertrouten bie bei it)m fiinterloffenen Partituren meinet

^reunbeS, unb Iie| fjierbei mir fogen, ba^ er gern felbft t)erfön*

lic^ biefe überbrad^t l^ätte, n^enn fein üble§ SSefinben it)n je^t ni(^t

QU feine 2Bot)nung feffelte. Unb felbft je^t nod^ blieb idf) bei meinem
frütjeren ©ntfd^Iuffe. '^ oerüe^ ?ßari§, ol^ne 3f{offini mieber

aufgefudit ju tjaben, unb na^m e§ fomit über mid), ben ©elbft»

üormurf megen meinet fd^ttjierig §u beurteilenben S3etragcn§

gegen ben bon mir fo h)ot|r{)aft oerel^rten SJiann gu ertragen.

Später erfut)r ic^ äuföllig: ein beutfd^eS 9Jhifi!bIatt („©i=

guale für SJiufü") ^abt um jene 3cit einen S3erid^t über einen

legten S3efu(i) gebrad)t, meldten id), nad) bem ©urd^fall meinet

„2;anni)Qufer", im «Sinne eine§ oerf^Jäteten „pater peccavi"

äioffini abguftatten für gut geljalten. 9lud^ in biefem üöerid^te

mar bem greifen SWeifter eine mi^ige 5lntmort jucrteilt morben;

auf meine S?erfic£)erung, ba^ id) bur(f)au§ nid^t aUe ©rö^en ber

Sßergangenl^eit niebergurei^en gefonnen fei, i^ahe nämlid) Stoffini

mit feinem Säd^eln ermibert: „^a, lieber ^tn SBogner, menn
©ie bn§ fönnten!"

^ä) {)atte nun gmar wenig 9lu§fid)t, auc^ biefe neue 5lnef=

böte üon 9?offini felbft bementiert gu feigen, t>a nacf) frütier ge*

mad)ter (Srfafirung gemi^ bafür geforgt war, ha^ i^m je^t ber=

gleidien auf feine 9ted^nung laufenbe ®efd^id)td)en niä)t me:^r

be!annt mürben; bennod) füllte aud) id) biSl^er mid) nid)t üer«

anlaßt, :^ierin etma für ben Sßerleumbeten, meld^er in meinen

5lugen offenbar Stoffini mar, einzutreten, ia nad^ bem fürjlid)

erfolgten 2)ai)infd^eiben be0 SD^eifter^ fid) aber bon allen ©eiten

SfJeigungen gur SBeröffentlid^ung biograp^ifd^er ©üj^en über i^n

htnbgeben, unb, mie id) leiber mat)rne^me, bieg bor allen 2)ingen

mit bem föifer gefd)ie:^t, aüerl^anb @efd|id)td)en, gegen meldte

ber 2;ote nun n\i)t mef)r ^jroteftieren !ann, mit gutem (5ffc!t

anzubringen, fo glaube id) meine mat)re SSerei)rung be§ S5er=

emigten für je^t nid)t beffer bezeugen ju lönnen, al§ inbem id)

burd^ bie SRitteihmg meiner @rfat)rungen in betreff ber ®Iaub*

mürbig!eit ber bon ütoffini berid)teten 9lne!boten gur l^iftorifd^n

SBürbigung biefer S9erid)te beitrage.

9?offini, meld^er feit langer ß^^t nur nod) bem ^ribatleben
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angctiötte, unb l^icrin mit ber forglojen 9^od^fid^tig!eit "üt^ ^i*

tcrcn ©!e^)tifcr§ nod^ allen (Seiten l^in \vö) benommen p l^oben

fd^eint, !ann ber ©ejd^id^te totüjl in feiner falfd^eren ©eftalt

überliefert werben, oI§ hjenn er, einerfeitS gum §ero§ ber Shtnft

geftempelt, anberfcit§ gum leid^tfertigen SSBi^mad)er l^erabge*

würbigt toirb. <Bt^t fel^Ierl^aft toürbe eg fein, ttjenn, nad^ 9lrt

unfrer l^eutigen fo fid^ nennenben „unparteiifc^en" ^ti!, für

ütoffini eine mittlere ©teüung gwifd^n biefen beiben (Sjtre*

mitäten gefud^t hjürbe. 9Hd)tig bagegen totirbe 9toffini nur

beurteilt »erben, njenn eine geiftöofle ^ulturgefd^id^te unfreS

bigl^er berlaufenben 3o^r!^unbert§ berfud^t njürbe, in weld^er,

flatt ber üblic^n 2;enbenä, ber Äultur beSfelben ben auSfd^üe^«

lid^en ß^aralter eines allgemein blüiienben f^ortfd^ritteS beiju*

legen, enbUd^ nur ber njirHic^e SSerfall einer älteren jartfinnigen

Äultur in 'ücS Stuge gefaxt toerben foUte; würbe biefer ®^arc£er

unfrer 3ßit rid^tig gejeic£)net werben, fo wäre nid^t minber rid^ttg

auc^ 9loffint bte ifm gebü^renbe waf)rc ©teflung in ii^r anäu»-

weifen. Unb biefe ©teüung würbe nid^t gering ju fdE)ä|en fein;

benn mit bem gleid^en S25erte, mit weld|em ^alcftrino, SJod^,

SOtojart il^rer ^t\i angel^örten, geljört Stoffini ber feinigen on;

war bie ^t\i jener SJleifter eine l^offnungSboH ftrebenbe unb

auä tl)rer boHen @igentümlid^!eit neugeftattenbe, fo müfete bie

3eit 3^ffini§ etwa narfi ben eigenen äulf^jrüd^en beS 9Keifter§

beurteilt werben, welche er gegen biejenigen UA, benen er

@mft unb SSal^rl^eit jutraute, fel)r oermutli^ aber bann gurüdf*

l^ielt, wenn er fid^ üon ben fc^Ied^ten SBi|rei|em feiner ^ara*

fitenumgebung belaufd)t wufete. ®ann, aber aud^ nur bann,

würbe Soffini in feinem wal^ren unb ganj eigentümlid^en SGSerte

IVL erfennen unb gu beurteilen fein; tocS> biefem SBerte an bollcr

SSürbe abginge, würbe nämßd) weber feiner SSegabung, nod^

feinem filnftlerifc^en ©ewiffen, fonbem lebiglid^ feinem ^'
blifum unb feiner Umgebung in .9lec^nung gu bringen fein, wcld^e

gerabe i^m e§ erfdE)Werten, über feine 3eit fid^ ju erl^eben, unb ba-

burd^ on ber ®rö^e ber watjr^aftcn tunft^eroen teilgunei^men.

95t§ ber berufene Äunftf)iftori!er :^terfür fid£) finbet, mögen

benn wenigfleng bie Seiträge gur SSerid^tigung ber @^)ä§e nid^t

unbeod^tet bleiben, weld^e gegenwärtig, ofö ©d)mu| ftatt ber

SSIumen, in ba§ offene ®rob be§ SSerewtgten geftreut werben.

9li(^otb aaflnet, Sämtl. ®<fttiften. V.-A. VIII. 15
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IV.

I
- " *

„SKetne erinnerungen an f^eltj SKenbcföfo^^n-SSorti^oIb^."

(Ein fonberbareS S3ud^, hjeld^eg jeine ©ntjlel^ung äugen»

fd^inlid^ einer Übereilung berbanft, obttjol^l bic Erinnerungen

an ben ba'^ingefd^iebenen ^reunb be§ SSerfafferä toieberum ettooS

\p&i lommen unb jcbenfalis gur redeten 3cit einen befferen 6ffe!t

gemad^t l^ätten.

SGScire biejieS Elaborat näntlid^ hirj nad^ bem 2iobe SDienbeß*

fol^nS erfd^ienen, fo luürbe bom Sejer in ber erften Er-

griffert^eit eben nur ber gute SßiÜe, ber bei biefer stbfajfung

minbeflenä in betreff i:^re§ @egen^anbe§ unberiennbar bor*

gel^rrfd^t, jur S3eadf)tung gelommen fein, toogegen ba§ S3ud^

oK fold^g fügttd^ überfeinen worbcn, unb boS etttjaS ju fonefte

^onblungSbienerbeutfdE), in^toeld^em e§ abgefaßt ift, nid^t fon*

berlid^ aufgefaflen tüäxt. \ 9?ad^ einunt^toai^ig ^ol^ren ber

^ßflege teurer Erinnerungen l^ätten biefe nim aber njol^I um
etteag fd^rift* unb brudhotirbiger abgefaßt fein foHen, unb »ir

muffen beSl^alb auf eine aufregenbe SSeranlaffung fd^e^en,

loeK^ mit einer 9lrt bon ^löpd^feit ben SSerfaffer ju ber Ver-

ausgabe biefer „Erinnerungen" befttmmte. §ierbon finbct man
nun toieberum feine redete ©pur in bem 83ud^ felbp, imb toir

muffen beg^alb auf oKer^anb eigentftmlid^ SSermutungcn

berfallen.

9JieIIeid)t leitet un§ l^ierbei ba§ erfid^tlid^ ^mfil^n bc§

5tutor3, feinem frü^e baJ^ingefrfiiebenen fjreimbc aKcnbeföfol^n

eine borgüglid^e 95eflimmung jum bramatifd^n ÄonH)omften ju*

jufpred^n; ha biefe§ nid^t leidet war, ttjeil in SBal^ti^it aJJcnbcfö*

fol^n jur Erfüllung einer fold^n SSefümmimg ni(^t gelangt ift,

trttt ^err iebrient nun mit einer glüdHid^n Slei]^ bon Er-

innerungen ein,' auälhjeld^en un§ Aar gemad^t hnrb, t)o!^ er

eigentli^ ber bramatifd^ ©eniuS feineg %ttmibe& toax, an toeld^n

biefer fid^ aud^ jeberjeit in ber ii^n ^)einigenben bramattfd|en

f^rage um JRaterteilung h)enbete. ©ei^r bclel^renb ift eS mm,
ju erfe^en, ttJie^tro^ biefeg ftetS bereiten ^iatcS, unb tro| jener
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unleugbaren SSefKmmung, fo glüdHid^ berteüt unter bie bciben

f^reunbe, t§ ju ber fo l^eife erfel^nten Dpet nid^t fommen foßte.

S)a im ganjcn aber mit ber 3)arftenung felbfi aud^ biefeS fonber*

bor un^jrobuftibcn SSer^tniffe§ ber üorjüglid^ 95eruf 3Renbcfö*

fo^nä bctoiefen toerben foH, fo bürfcn ttjir einfel^n, ba| biefe§

5hmfl|lü(f nur burd^ eine l^öd^jl feffcinbe 3)ialeltif unb be*

|lc(]^nbc ©tilifül l^tte gelingen formen; eine foli^ SSerh)en-

bung feiner geijKgen Ärafte üerfagte fid^ nun aber §err 2)ebrient,

»oran, ioic ju bermuten toäre, bic offenbare f&ereilung, ju

n^eld^r il^n ein leibenfd^aftlid^r ^tfd^Iug brängte, bie @d^iüb

getragen l^en mog. SBeld^S bie SSeranlaffimg ^u biefem un*

t)cr!ennbar übereifrigen Singriffe ber borlie^enben ßrinnerungS*

aularbeitung getoefen fein mog, ob ber Unmut über bie &
folge Dffenbod^ ober etiax^ anbre§, toünfd^ njir ^ier nid^t

ju untei^ud^n, fönnen jebod^ auf eine gro^e Souterleit ber

9)lottbe nid^t f^KeBen, ba l^ingegen bie gute, einfodEi eble ^piaäft

einer ^rid^tigung, n^eld^ ^^rou 2]^refe äRor; jum @d^u|e

beS in biefen „Erinnerungen", nne fie bcrmeint, entflellten Sin*

bcnfenS il^rcS berflorbcnen ©emol^lS obgefofet unb beröffcntlid^t,

in uns fogktd^ bic entgcgengefe|te Über^eugimg bon ber tool^r*

l^ftigjien SReinl^eit ber l^crgu fie beronkiffenbcn SSeweggrünbe

ertoetft f)Qt S)emnod^ tooHen »ir ^tx nur unfer S5ebouem bar=

über ouäf^jred^n, bo§ einmol toithet ein S5ud^, Weld^S feinem

®egenflonbe nod^ genügenb intereffiert, um monnigfod^ gelcfen

iu tocrbcn, namentlid^ too^I in SSerlin, in einem fo toürbelofen

©til abgefaßt ifl, bo§, toenn bic l^erin fid^ funbgebenbe ^r=
l^uniung ber beutfd^n @|)rad^ fo unbeod^tet unb imgerügt, nne

biefeS gegenmdrtig oud^ biefem S3ud^ toiebcrum gefiottet ift,

fortfa^, e§ fid^ bel^Iid^ ju mod^n, ber gonjlid^, miidEIid^ ffon^

balöfc »erfoH unfrer Siteratur gu befürd^ten fle^t. SJKr fielen

uns bol^r gebrangt, mit bem folgcnben, flott einer ^ritif biefer

„ßrinncrungcn" felbfl, nur einen SSluSgug ber beim 3)urd^Iefcn

biefeS S3iui^ bon unS ongemcrften ^mod^Iaffigungen unb

@ntflettungen ber beutfd^n Qpiaä^ §u geben, in n^cl^n fie

bon bem erirmetungäboUcn obgefo^t, unb \>em ^nbenlen feines

berühmten |^»tbeS nod^ einunb^UKingiglai^riger SlufbeUTO^rung

nad^ett)orfe#%crben.

ia^ \\ä) bie ouS fd^Ied()ten 3^i^^^n enbtid^ oud^ in bie

SSüd^rliterotur eingebrungenen, bereits gong gebrSud^Iid^ ge^

15*
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morbenen SBerftümmcIungen ber SBörter, namcntlid^ bcr ^txi'

wöxitx, and) in ben „Erinnerungen" beS §errn 2)ebrient ju*

troulid^ eingebürgert l^aben, erfiel^t man mit bem erften 95Iiäc.

„53orrogenb" (©.4, 94 u. a. £).) ftott: l)cröorrogenb; „üben,

Übung" ftatt: ouSüben, einüben, (Sinübung ujtt). (©.33, 48,

60 u. a. D.); „fürchten" ftatt befürchten (©.65 u. a. D.);

„brol^en" ftott: onbrot)en, bebrot)en (6.48 u. a.); „toitten"

ftott: beh)ir!en ©. 42 u. a.); „änbem" ftott: beränbem

(6.156 u. 0.); „bringen" ftott: einbringen (©.212); „merüid^"

ftott: bemerflid) (©.238, 266 u. a.); „l^inbern, §inbetung"

ftott: ber{)inbern, SSert)inberung ober ^inbemi§ (©. 32 u. b. o.

£).); „geloben" ftott: eingeloben; bor ollem ober „fommeln"

für: berfommeln, finb bem SScrfajfer feljr beliebt; ba§ festere

»irb j. So. regelmäßig ongewenbet, n^enn ein Drd^efter (©. 13),

eine „go^I (ftott: Slnjof)!) bon a)tttgHebem" (©. 19), ein ©^ot

(©.227), ober gor ein „2;rauer§ug" (©.287), noci^ 2)ebrient§

9lu§brudE „gefommelt njerben" ober ouc^ „fid) fommeln", toaä

bonn immer eine nun eintretenbe 3lnbadf)t, menn nid)t gor etmoS

einer ©elbloHefte öt)nlid)e§ ju erworten berfü^rt. — ^o gegen*

mörtig, nomentlid) bon bem $ubli!um ber ilefer fold^er inter*

effonter ^nftlerbüdjer, mo^I nur ba§ beodjtet §u merben fd^eint,

tt)o§ mon fd)on bon felbft berftel^t, olfo bo§ eigentlid^e „©elbft*

berftönbüd^e" fo mo(i)t ber Unfug, meldten fold^e Söortber*

ftümmelungen anridjten, gebji^ oud) einen gu toenig ftörenben

(Sinbrud, aB bofe in betreff bcr „(Erinnerungen" be§ §enn
S)ebrient bobon erft biel §u reben fein bürfte. Sel^rreid^er für

bie S5eurteilung ber borliegenben ©tilort finb bogegen bic

%aüt finnlofer, eigentürf) unfinniger 9lnmenbung, SSerbrel^ung

unb 3ufömmenfügung bon an fid) unoufföIUgen ober unber»

ftümmelt geloffenen SBorten, moburd^ im oHgemeincn für ben

tiefen ©rob ber S3ilbung ber SSerfoffer B^i^pi^ obgelegt, im be*

fonberen ober für eine normole unb gefunbe Sluffoffung be§

®efd)riebenen bon feiten be§ fieferS Unberftänblid^eS unb Qirre*

leitenbeS gegeben mirb. |)ierbon nun folgenbe S5eif^iele.

(©.5), S)ie „|)erau§gabe" ufm. „unterno'^m eine

SluSbel^nung". — (©.12) „^e aJlufil wor" ufto. „bic

!omifd^en 2JJomente benu^enb". — (©. 14) „gemütttjorm",

ettto wie: gel^imhjeid). — (©. 16) ©in „ber:pfUd)teter einfUt|".

— ,(©. 18) (Sin „nid^t^berlierenbeg (Sebäd|tni§" für: ein ®e*
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böd)tm§, au8 tücld^tn fid^ n\ä)tö öcrttert. ©beiibofclbft: „mir

mod^te fie feinen 93eruf überjeugcnb", iiatt: fic überzeugte mic^

üon feinem ^Berufe. — (©.29) „ber berflänbnigboüe SluSbrurf

bct fingenben ^crfonen", ftatt: ber (öetmutlid^ bramatifd^) SSer-

ftonb, ttjcld^en er in ber SBo^I be§ 9tu3bnufe§ für bie fingenben

^erfonen jeigte; benn „öerfiänbniSbon" ift ber SSerftel^enbe,

nid^t ba§ „ßi^öcrfte^enbe". — (@. 30) „bewa^renäwerte

SKetobien". SBor h»a§ finb biefe p „bett)a^ren"? — (©.33)

„fRcd^t bon ^erjen gefiel bie D^jer ni^t". iflan liebt ct»a§
bon |)erjen, ober ni^t§ !onn un§ bon §erjen gefallen, ^ier*

äu (©.40): SHefeS „mad^te il^n f^lij fel^r lieb" (SfJä^mamfcH*

beutfd^). — ©benbofelbft: „@in fel^r mufüalifd^ begabter ©tu^

bent"; hjarum nid)t gleid^ öfterrei(|ifd^: „©c^r ein mufifoJifd^

begobter ©tubent"? — (©. 35) „Offenbar jeigte bie§ ß^arctfter*

ftüd ben Ilärenben 38enbe|)unlt in f^elij ^onipofttion§*

öermögen". ©in SSermögen mit einem SBenbe:pun!te, unb nod^

baju einen florenben? Offenbare? Sobenbienerbeutfd^! —
ebenbofelbfl: „©eine d^arafteriftifc^e ^aft" (foll öermutftd^

l)ei§en: feine fröftige f^^igfeit ju mufifalifd^em K^arafterifieren?)

„ttjor in einem gewaltigen (SnttoidHxmgSf^jrunge erftaunlid^

gehjad^fenl" SSermutlidi: burd^ einen ©:prung, ttjeld^en er in

feiner ©nttoirflung gemad^t, war biefe f5fl^ig!eit erftarft? ^nn
ein ©:prung !ann, au^erbem toa§ fonft nod^ babur(^ gu erreid^n

ift, ftärfen (etwa bie 'SJivSteln), nid^t aber allgemein wad^fen

mad^en. ©n anbreS SD'Jal (©.38) :^at „f^elij' ©ntmidtlmtg

einen auffallenben diud befommen", an weld^em nod^ \)aiu S3.

2Rarj „Anteil l^atte". SSermutlid^ ^atte biefer beigetragen

(^Beitrag unb Slnteil finb aber berfd^ieben), unb jwar p irgcnb

einem förberlid^en Sßorgangc in iener (Sntwidßung, gett)i§ aber

nid£)t §u einem „9htdEe" (^anblangerbeutfd^) berfelben, benn

eine ©ntwidElung rüdt md)t, eben weil fie fic^ ent^widfelt. —
(©.35) „S)a§ leife.®efü^l" ftatt: \>a§ aarte ©efü^l. 3Kan fagt:

ein leife§ ©el^ör, weil biefeö ha^ Seife bernimmt. — (©.36)

©in „S)urd^brud^ ber ©elbftänbigfeit". Sine ©elbftönbigfeit

„brid^t" Weber burdf) nod^ l^erüor (Wiewol^l bag festere immerhin

bcutfc^er Ware), fonbern fie tritt :^erbor, einfad^, oi^ne alle»

S3re(f|en. ®er SSerfaffer liebt aber ben „®urd^brud^" fe^r, wie

er biefen aud^ Wieberl^olentlid^ (j. 95. ©.189) an f^^lij Wa^^r*

nimmt; aKerbingS mag er ii^n gern bem „^urd£|fall" borjie'^en,
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mit ttjeld^m jener eine bebenHid^e SJerhjanbtfd^aft aufgeigt. —
(Sbenbafclbft: „St fud^te feinen Seigrer ju begütcn", ftatt: be»

gütigen; ettoa h)ie „berufen" ftatt: beruhigen. — (©.38)

„3)iefer Umgang reid)te nid|t in ben (Salon be8 $aufe8". 2)0^

menigftenS, n?enn einmal ein Umgong „reid^en" foK, bann „big"

in ben ©alon? Qimmer^in finben wir biefeS SSerbum üerftänb*

lid^er in: „9fleid^' mir bie ^anb, mein ßebenl" angewenbet. —
(<S. 40) ^rofeffor ®an§ „bominierte mit feiner breiten <Bpxa(i)e

\>Qä ®e\px&ä)". S)er ©ifer eines anbern ^auggafteg „unter»»

l^ielt bie Unter^^altung". — (©.42) „entfielet" eine „brama*

tifd^e SSel^onblung", namentlid) burd[) bie^ilfe „einfd^tagen»

ber e^öre", unb „bie§ aUeg wirfte ©taunen". — (©.46)

„$^dE) toat iung genug, ha^" ftatt: „um"; morauf über^au^jt

ein merfmürbig fonftruierter ©a^ folgt, n>eld)er nad^julefen fein

bürfte. — (©. 47) „^n fold^em ©^afe gi|3f cltc bei i^m 3ärt-

Ud^!eit" ufft). (Sbenbafelbft: „(SrfinbungSiraft für ben

©inbrud" (?). — (©.48) „Unfre QiefangSübungen" (leben-

fang ©olfeggien u. bgl. unter ber Seitung eine§ ®efanglc^ret8?

— ««ein) „ber S3ad^fdf)en ^affion" (^m!) „nahmen" (»a§?)

„njeiteren ^ortgong". (SSermutlid) bcm ^enfttagebuc^e ber

alten Slufnjärterin ber ©inga!abcmie entnommen.) ©benbafclbft:

„ein fo toeltfrembeg SÖßer!". SBeniger potü\ä), aber finnoofler

n)äre: ein unfrer ä^it fo entfrembeteg S3er!. Slber ha^ ift für

ben ©d^hjung be§ ^brientfd^en 9lugbrudte§ gu umftftnblid^.

9lud^ (©. 49): ha^ ^Berliner „^erlommen au3 ben 9(ngcln

Ijeben" ift minbeftenS ^amlctifd) gu ben!en, ba e§ bod^ unmiJg=»

lid^ ber §anbtDer!erf:prad|e entnommen fein !ann, nja§ übrigeng

aud^ ttJieberum benibar märe. — (©. 55) „too er auf einem

©ofa nieberfaB" ftatt: fid) nieberfe^te. — (©. 63) „ßr ^ot

in feinem Seben !ein 3)ieifterftüdf ber SHreftion geliefert, al8"

(für: mie) „biefeg"; fei)It nur noc^: „allein", um über bcg

ferfafferg ©efinnung eine üermutUd) unujiHfommene tlarl^it

auftommen gu laffen. — (©.64) n?irb „boraugempfunben,
ba| eg nötig ift, ben Saftftodt gu gebraud^en". — (@. 65)

„9Kufi! ber ^eu^ext", üermutlid) entf^jred^enb einer „^ntgeit",

hjie „gfJeuftabt" einer „^lltftabt". ©benbafelbft: „ber ©timm-
!Iang l^od^gebilbeter Dilettanten". 9äebriggebilbeteg Silegcnfcn»

tcnbeutfd^! — (©. 66) „^n bem SSilbungglreifc JBerling", un-

gefähr n)ie: in ber ^kibungg^erberge, ftatt: ©d^nciber^erbergc.



""--
-yiv^-i™' :f^:' -^j ^"";

3enfttten ((a>U(wb ^tnient). ^
%üä) mt eine „Sluffti^rung" „üBerfüHt". — (@.68) „aWen-

beföfol^n l^ot ben tieffinniöften Äom^oniflen toicbcr in tebenbtgc

SSitfung gefegt". ®ann foßte er, ebenbct|ett|i, „feinem SSoter

ettoeifen" (etoa; fid) banfiKtr ober bgl? ^fecin! ©onbem:)
„ba|" uftt). 5nfo: er follte i^m Benjeifen. „Srtüeifcn"

fommt nod^ öfter bor (j. S3. @. 94 u. a. a. 0.)^ f<^eint alfo ben

S5erf. fel^r l^übfd^ ju bün!en. — (@. 69) „feine notenmä^igc
Stuffaffung". ©r fo^t dfo nad^ Slrt ber 9toten auf? — ©ben-

bafelbft: „Qui ©teUe nad^f^jielen". (Sr l^olt alfo nad^, »ag er

bei einer ©teüe ju f:pielen bergeffen Ijatte? — (@. 72) ßincn

„bunflen ^n!t l^atten bie SSer^ältniffe genährt". S)er SJer=»

foffer fennt bemnad^ eine S'ial^rung für ^n!te? — (@. 73)

„(Sine ^u^rung, bie \i)m gegen ben ©trid^ flittg" (^tfd^r*

beutfd^), „fonnte i^n gang abtoenbig mad^en". SSon toem?

©ttoa üon ber „^tu^erung"? Ober fo aügemeirt^in obtoenbig?
— (©.76) „®efaafame§". §ad^ft neu; bebeutet t)ermutlid|:

auf bIo§e§ ©efaUcn S3ered^nete§? ©omit !önnte mon, bem ent»

gcgcngcfc|t, aud^ eth)a§ „^rd^faflfameS" fd^reiben? — (©. 91)

ißJät Hang ber bebeutenbe bromatifd^ SSeruf bc§ ^ompo*
niften auS jeber Stote". (£in SSeruf fann nid^t Hingen, felbft

nid^t ^crm 2). erHingen; üieHeidEit aber ber Slnruf be§ O^iem*

teyt bcriongenben fJeUj? — (©.93) „@r »erlangte, id£| follte

mid^ bi§|)enfieren laffen üom §offonjerte". ^"^^"^"tf^/ f*****:

mid^ bom ^offonjerte bi§^enfieren laffen. — (©. 49) ©in „öon

f^reunbegteilnal^me getragener SSerlauf", näntlid^ „eine§

f5efte§". — (©.96) „©eine ^flid^ten für bie D^er". ^flid^t

„für ettoa§" ift übert)au|)t fe^r beliebt. (Sßgl. ©. 228 u. a.)

— (©.112) „er lenfte nadE) ^utfdEjIanb", nid)t einmal „ein"

ober „um"; fonbern einfad^: „er lenfte", ungefcE^r wie in: „ber

3Renf(^ benft" ufw. — (©.144) „Sin auSgebetinteg ^r*
fonal" — (bermutlid^ burd^ bie §olter). — (©.145) ©ine

„einrid^tung" toar „eingewöl^nt". (©.164) „3RenbeI§fo]^n*

briefe", toie: „S)ebrienttejte". — (©.215) „Unna(^Ia|Iid^e

©nergie" fd^eint eine ©nergie, weld^e im 3KcnbeI§fol^nfd^n

^a(i)la^ nid^t aufgefunben tourbe. — (©.216) „ßr berfprod^,

über fein SSermögen gu" (»aS? — einfad^:) „tun". — (©. 217)

e§ hjar „toenig mit i^m aufäufteßen" (bermutftd^: 2:^eater*

fuliffen?) — ebenbofelbft: „t^felij mar mit ber f^arbe ^er*

ausgegangen". — 2)ie§ läp auf einen fonberbaren, un§ un*
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befaunt öebliebenen ^luftdtt fc^He^en. - (@. 218) „Wi)U
mtxl", norf) ber ^Inalogie öoti: SlJiad^njcrf. — (Sbenbojelbft: bic

„5lufjc^uböabjtd)ten %Wdi" mä) bem 93cflriff bon „©d^ubä*

uioferegelunö" fonftmicrt; getoi^ meint abei ber JBerfajjer „Sluf-

fc^iebung§abfici)ten": itiimcrf)in t/ttbfd)! -- (©.219) „bie

loörtUd^e 8Serj'täiiblid)feit". ^ermutUd^ bie (Sigenfd^aft eine§

®cbid^te§, h)clrf)c^ gemöf} biefer toörtUrf), nid)t allegorijd^ ju

oerflel^en ift? bleibt aber unüerftönblid), mörtttd) wie unipört-'

lid). — (@. 222 aud) 224) „«erlcbenbigung", aug „SSelebung"

unb „SSeranjd)auIid)img" jiiinrcid) fomponiert: „SSerfterblid^ung"

finben »uir bagegcn uid)t. — (©.224) 2)er SSerfajfer ift „in

einen SJqujd) ber @rl^abenl)eit" berfe^t; I)iergegen lä^t jid) nid^t

biel jagen, ba loir biejen 3^f*^'^^ ^^i^)t fennen, wogegen ^err

2)., feiner eigenen üßerfidjcrung nad), fid) V^ii^önUd) barin ht"

funben ^at. — (©.226) „3?oma^men beä SBinterö", ftatt:

Untentef)mungen für ben 3Q3inter. — (©. 243) wirb ^Hj
„fompictt berlinfd)eu", — auc^ „na^ni er unfre ©orgen wie

feine eigenen". SBo tat er fie :^in? — (©. 244) „Überfommt"

ben SSerfaffer „eine Übergcugung". — (©.258) „^enn man
bieg 3)rängen um einen Dperntejt nberfiet|t". ®ern überfeinen

Wir bicfcg, um e§, namentlid^ bon bem SSerf. bargefteflt, nid^t

überbliden ju muffen. — (©.264) „traf" ber SSerf. „ein Qk"
wanbl^augfonjert", man erfährt nid)t, ob auf bem ©d^iefeftanb,

ober in ber Sotterie? Scib tut e§ ung nur um bie „neunte

©^m:p^onie", welche er „barin" ebenfalls „traf". — (©.266)

„Dbfd^on id) mid^ fd)on" ift bermutlid^ ber leibeufd^oftlid^en

Übereilung beg fid^ crinnernben SßerfafferS nadjgufclien. —
(©.267) „fom^onibel". taufmanngbeutfd), unberftönblid) nad^

„lom^atibel" gebilbet. — (©.276) „S33ir fa^en i^n biel in

nnferm §aufe ober in bcfreunbeten" (bermutUd^: an*

bem §äufer?). ~ (©. 277) „^ie 9?erlnrjung bon jwei

englifd^en DJiufifern" fd)eint (wie jubor bei bem „auSgcbel^nten

il^erfonale") auf eine graufame SSerftümmelung gu beuten, bon

weld^r wir burd) ^minala!ten feine Äcnntniö erhalten l^oben.

hieran bürfte fid) 'i>a§> fetjr 93ebennidne fd^Uefeen, toa$ fd^on

(©. 38) in betreff beg ©rfd^eineng bon S3. 9Karj im SDiJenbefö*

fol^nifdien §aufe berid^tet wirb, wo c§ l^ei^t: „tro^ bc§ unge»-

teufen SSenei^meng feiner unterfe|ten ©eftalt, feiner Jürgen

ißantalonS unb großen ©c^u^e". ^Ift e§ nämlid§ bon bornl^erein
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ouffollenb, bo^ eine „©eftolt" ein „SScnel^tticn" l^aben foll, fo

fönnen trir hoä) in betreff be§ ^antoIonS unb ber «Sd^iti^

einjig üermuten, bafe ber SScrfaffer l^ter „S5cnel^men" in einem

ganj anbcrn ©inne meint, al§ oHerbing^ ba§ 6^)it^eton „un*

gelen!" e8 guerft boraugfe^en lö^t. 83eim (Srfd^nen in einem

fremben ^aufc fann ung nämlid^ red^t füglid^ bie SSefangenl^cit,

bic ©d^u, bie ©orge ufto. benommen toerben, unb eö

!önnte ein Slft bcg „S5enel^men§" biefet ©cmütgguftänbc ju

benlen fein; burd^ eine foldie Slnna^me ber S3ebeutung be§ auf-

fälligen SQ3orte§ hjürbe nun aber toieberum bem ©a^ eine 95e*

beutung gegeben n?erbcn, lüeld^c auf eine red^t unf(|idHid^e S5e*

l^anblung be§ berftorbenen Tiaijc in bem gelüife ^öd^ft tool^I*

anftänbigen 9JienbeBfot)nfd^en /paufe§ fd^üe^cn liefee. ^benfaUS

ift e§ fatal, ba§ ber JBerfaffer biefer „Erinnerungen" burd^ feine

fonberbaren Stu^brüde gu fold^er ß'^^i^^utigleit SSeranloffung

gab, unb e§ geugt bafür, ba^ e§ nid^t gut ift, menn ein S]^eatcr==

bireftor nid^t anbre§ a\§ ettoa lüieberum nur bon if)m felbft

beeinflußte S^^eaterjournole lieft; bcnn fein ©til getoinnt ha^

burd^ nid)t einmal bie ©id^erl^eil, toelä^t jur ©d^ilberung ber

SBorgänge in einem reid^cn jübifdien SSanfierl^oufe genügt.

SSenben n?ir un§ aber nun, menn biefer SluSjug 2)ebrient*

fd^er ©tileigentumlid^!eiten (wir berfid^em, ha% toir eben nur

einen 9lu0jug au§ ben bon un§ gemad^ten ^^totationen geben!)

nidit fd^on über bie ©ebü^r ermübet unb berbroffen l^aben foütc,

fd^ftepd^ nodE) ju einer SluSmal^I fold^cr ©teilen, meldte un§ bie

$8efonber^eit unb 9)Zi|berftänbUd^!eit ber gangen ©a|bilbung

be§ S5erfaffcr§ erfennen lernen laffen. — |>ier bemer!en mir nun
gunäd^ft, meldten großen ©d^aben ber, an unb für fid^ burd^

falfd^e SlJermenbung bon SBorten fo fet)r erfd^merten SSctflonb*

lid^feit ber ^l^rafcn, nod^ bie fonberbarc ^ntet|3un!tation be§

SSerfoffcr§ jufügt. 2)a§ Somma menbet er fel^r ungemc, t>a^

tolon jebodd mit großer SSorliebe, aber nur am falfd^n Drte

an. ©0 g. S5. (©. 229) in bem ©a^e: „er l^atte il^m bie (Sl^re

ergeigt: it|n in ben Drben" ufm. „aufgune:^en". — 8[ud^

bag „unb" läßt §en 2). gern auä, borgüglid^ ha, mo e§ butd^

ou3 notmenbig ift. 3. S5. (©.275): „%e\x% ging an ben ^ü^m.

gu ben 3Jhtfi!feften", (unb? — nein, einfad^:) „mieber gurüd

nad^ ßeipgig, ben (£Iia§ fertig gu mad^en, ben er" ufm. —
Snie bie mit bem SSorangei^enben bejeid^netcn ©tilfonberbar^

.- ."i ; -^ .
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!eitcn be§ S?crfajfer§ büben nun aber in ifirem red^t unbe«

fangenen 3"fötttmcnh)irfen folgenbc @ä|e, meldte teir eben*

fang au3 ben bieten bon ung ongemerften ouf baS ©erotetool^I

aiigjiel^en.

©eite 189: „S)er SSorfa|, ben ieber gutgeartete SDlenfc^

bom @rabe eines bere^rten S^oten mitnimmt: in feinem ©inne

fortzuleben, mu^te bei f^^Iij um fo entfd^iebcner in bcm ®c*
böc|tniS feines SSaterS" (ber SSerftorbene ^ai alfo nod^ ein

„©ebäd^tniS") „jur §errf(^aft lommen, unb" (bem boran*

gel^enben „um fo" ift bemnad^ baS entf^red^enbe „aiä" obge*

fc^nitten) „bie Überzeugung, ba^ er nur burd^ Erfüllung beS

bäterlid^en SGßunfd^eS ben neuen gemütlid^en Sln'^altS*

punii" (alfo nicf)t einen Slnijaltö^junft für fein ®emüt, —
immer{)in fd^Ied^t! — fonbem einen mirHid^ gemtitboüen 9(n«

^alts^junft?) „für fein Seben genjinnen !önne, fam in ben jel^n

Süagen, bie er nod^ im Srauerl^auS weilte" (ftatt: bertoeilte),

„bei ii^m" (bermutlid) in ber ©egenb, wo ba§ ©emüt fi|t?)

„jum ^rd^brud^", momit benn jmeimal in biefem ©a|e eS gu

etmaS „fommt", nämli(f) einmal jur „^errfd^aft", unb fd^üefe«

lid^ gu bem fo fe:^r beliebten „S)urd^brud)". — 2)iefc felbe ©cite

(auf toeld^er f^eKj gelegentlich) aud^ feinen ^ufleubfreunb ^abib

für ba§ DrdE)efter „anwirbt") gibt uns ju lefen: „ber SSerlauf

beS SßinterS brad^te bem @emanb:^auS:pubIi!um überrafd^enbe

^nftgenüffe, in teils bort nodf) nicf)t aufgefül^rten S8er!en,

teils in neuer Sluffaffung unb immer aufS feinfte ausgefeilter

Slufftt^rung frf)on befannter". 2)aB Äunjigenüffe in SGßerfen,

etwa Wie ©efroreneS in föiSbed^ern, gebrad^t werben, ift nid^t

minber feltfam, als baS bericgene (Spiel ber ^artilelnfteUung

fonberbar grajiöS. — 2)ann (©. 192): „för opferte bafür

einen Sieifeplan in bie ©dtiweiz unb baS ©ecbab in ®enuo"

(wol^rfd^einlid^: auf? ober fo fd^Ied^tweg, wie Slbra^am feinen

©oi^n Sfaa! bem §erm opferte?). „SSergoIten würbe i^m bieS

Opfer nid^t nur burd^ ben ßrfolg feiner S3emü^ung um ben

(Sacilienberein unb burd) ben, i^m fel^r werten Umgang mit

^rbinanb §iUer, ber eben wiebcr in feiner SSaterftabt weitte",

(nun !ommt bod^ baS bem „nidE)t nur" entfprcd^enbc „fonbem?"
— 2)icS fd^eint aber burd^ %. Ritters „SBcilen" in fjranlfurt,

wo er bermutlid^ über bie ®ebüf)r lange fid^ aufl^elt, in 85er*

geffenfjeit geraten ju fein; benn ber ^crfaffer fä^rt fort, unb
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fftüwc naä) einem ctnfad^en, bicStnoI bcmnad^ oBcr ntd^t gänjUd^

berfd^möl^tcn Äommo:) „nein, er \oUit i^tcr bie (SrflÜlung öon

feines SSaterg S33unfd^e finben". äBobei ttnebetum metftoüibifl

ift, \)a^ %e\i% für feinen SJotet bie (SrfüIIung Don beffen SBunfd^

„finbct", ttjeld^ er bod^ jcbenfoHS felbft nur l^erbeifü^rcn

tonnte; ba§ l^ätte aber ben @ai umftönbUd^ gemad^t unb ii^m

ben |)oetifd^en 9Wmbu§ genommen. — f^^mer (©.228): „(Sr

goB ein le^teS Äonjert: ben Sobgefang mit Älabier^robuftioncn".

— (©.231): „9Rofd^Ieg trot nod^ für ^Iaöierf|)iel (,) unb

nadi ^olcnj Sob:"- (alfo tolon) „S3ö^m für ®efang ein",

(folgt ein einfad^eS ^omma) „unb anbre Hilfslehrer", (^mtl»

tum. Söir l^aben bermutlid^ ^u ergänzen, ba§ biefe anbem
^iplel^rer auf irgenb eine SBeife aud^ nod^ eintraten.) —
(©.240): „©0 lonnten toir mand^e ©orgc" (gegcnfeitig, ober

unter un§?) „auStaufd^en," (fogleid^ barauf:) „mand^e Ää!clei

an ber fjenifd^n Slnorbnimg". (2)iefe njirb alfo mä) „auSge*

toufd^t"; tt)er benft ba nid^t an ein ©ef^jrod^ bon ^omburger

©d^iffSmäHem?) — (©. 71): „S)ie Siebe gu feinen ©c^njcflcm

»ar bon ber görtlid^ften S5ertrauHd^!eit, maS in SSegiel^img auf

feinen S3ruber ie|t nod^ ber trennenbe Unterfd^eb ber ^ö^re

^inberte". (@in l^öd^ft bebenflid^r ©a|!) — (©.29): „S)er

©toff ber D^er — im S)orfbarbier fd^on benü|t unb" (ol^nc

üorange^enbeS Äomma, alfo ebenfaflS im 2)orfbarbier) „fe^r

belannt — eignet fid^ nur p einer fomifd^n (@))ifobe? 9tetn:)

Äataftro|j{|c". 833eiter !ommt eine „berftellte Vergiftung" bor,

alfo loic: öerftellte ^reunblid^!eit, hjo fid^ ber |)a| aß fold^

fteHt; ttjcld^r 3#<in^ 0^ fit^ nun aber burd^ ^erfleUimg (rfg

SSergiftung auS? SÄan erfiei^t, »eld^n Sitod^teil e8

für ^rr S). l^atte, ba§ er fo lange 3cit nitr nod£| mit ben tolcnt"

lofen ©dfauf^ielem umging, beren einzige Sßquifition unb (Sr=»

l^oltung it)n anbcrfeitS für bie JBetoal^rung beS 2)htfterd^ar(tfterS

feines Sl^eaterS fo notmenbig bünitc: felbfi bie autoritätgefteiftcfle

^tung ber eigenen ^rfon fd^ü^t nid^t auf bie 35auer bor einem

foldien ©influffe, toie tt)ir benn nun an ber, bon bcutlid^ crfenn*

barem ^liffeniujc bei^afteten, (Bptaä^ biefer „Erinnerungen"

CS erfel^n muffen.

^ierbon fd^Hepd^ nod^ folgcnbe jh)ci 9luffÜ^rungen. —
(©.66): „^ toat mir bewußt, ha^ ber @inbru(f, ben ber

95ortrag bcS QefuS l^erborbringt, mcfentlid^ Über ben ©inbrud
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bcS ganzen SBetfeö eutfd)eibet; aud^ f)icr finb atte SDtnge

au i|m öefdjnffcu." (??) „Mt golt e§" (waS?) „bic größte

Stufgobe, bic einem ©önger iuerben !ann. SUHd) beruhigte (eä?),

bü^ bie Partie" ujh). „unb \o lonnte ic^, getragen öon bem
Slotal" (fe^r beliebt!) „ber 9luffiÜ|runQ, au§ boller (Seele

fingen" (bermutUc^ tommo?) „unb füllte ba^ bic anbäc^tigen

©d^auer, bie mid^ burd^riefelten" (alfo bie SKetop^er üom
9iegenfd^auer genommen?) „aud^ burd) bie ^vijöxex" (etwa:

fidEerten? 9?ein:) „meßten". (Sllfo SQSinbfd^auer? — ^n ber

3:at öiel (Sd^auerUd^e« auf einmal!) — ©nblid^ nod^, toa§

njir auf <S. 25 antreffen ober einfad} treffen, um mit bem SSer==

faffer gu reben: „^m neuen .f)aufe trot t^elif" (etma: in bie

Stube, ober ben (Baal? — 9^ein!) „in fein ^ünglingäalter",

bann aber „trot" er aud^ nod^, alleS mit einem Sritt, bermöge

eineö einfachen, bie^mol nid)t gef^jarten „unb" „in bie JReigungen

unb SSefd^ftigungen, meiere frifc^er angeregte Äraft" (ftatt:

frifcE|cre Slnregung ber ^aft) „bringt".

Unb biefe§ alle^ ift in ber SSiganbfd^en 93ud^'«

brudterei ju ßeip^ig, im ^at)xe 1868, wirllid) gefegt,

gebrudft, !orrigiert, reüibiert, enblid) audf) rcjenfiert

unb allerfeitg in ber Drbnung befunben morben! —
9^ad^ Slblegung biefer groben feiner ©eifteSbilbung beflagt

§err 2). bie „|>amlettragif in SJJenbelgfo^nS Dperufd^irffal"

(— Unferfeitg beflogen mir e§, feiten brei SBorte be§ SSer»

faffer§ anführen gu fönnen, ot)ne etmag Unfinnigeä i^eröorju»'

bringen, felbft menn e§ un§ gar nid^t barauf an!ommt, eben biefe

Seite baüon nad^umeifen! — ) unb „miebiel bie S'iatbn haxan

berloren i^at", ba^, mie mir au§ bem „^iotal" ber Erinnerungen

crfel^n, f^Iij fid^ nid^t bap berftel^en mod^te, einen D|)emtejt

feines ©buarb gu fomponieren. S>a§ ganje S3udf) ift eigentli^

nid^t§ al§ ein ^lagelieb fjierüber. dagegen erquidfen un§ einige,

biefen „Erinnerungen" beigegebene 93riefe SJJenbcIäfol^nä, fo

unbcbeutenb unb öon geringem ©ehalte fie an fid^ finb, burd^ ein

rcd^t erträglid^eS, einfad^e§ 2)eutfc£); unb allein fd^on ber Ein*

brud l^ieröon ermedt unS bic S3ermutung, ha^ ^elij mand^en

guten ©runb f)aben mu|te, feinem Ebuarb nid^t guöiel ju*

zutrauen. 2)a^ bennod^ ber glänjenbe ajhififer \iä) immer nur

auf biefen einen ^^reunb für bie Erfüllung feine§ SBunfd^eS, ein

gutes Öperngebid^t ju geminnen, angemiefen fa:^, gibt unS einen
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uncrftcuüd)cn Jöegtiff bon ber bcm Sßctfaffer fo au^crorbcntlid^

onrcgenb unb gcifttg belebt geltenben Sltmof^jl^äte, »eld^c ben

bom ®Iü(f fßem&i^nitn umgab. —
SSorin nun ber ©runb ber „|>amlet'3Kenbeföfo]^nfd^n

D^cm'Sd^idfafö'Sragi!" ju fud^en jet, hJoUen »ir l^ier nicEit

ndl^r erörtern; genug, 2)cbrient ttjar nid^t ber SKann, bie „au§

il^rcn ^ugen geratene SBett" (nadi (Sl^afe^peare) lieber „in

tl^re Slngeln p lieben" (nad^ tf|m fclbft). 2Ba0 ben SJcrfaffer

antrieb, fo fpät, unb bann fo übereilt an bie 9lufjeid^nung unb

Verausgabe biefer ,^nnerungen" ^u gelten, l^aben wir in ber

Einleitung biefer ^ti! berfelben, nad^ ftti^er Söerüi^rung biefcS

fünftes, als bcrmutlid^ red^t h)iber»ärtig, ebenfalß unerforfd^t

getoffen, unb gebenfen l^ierbei ju berbfeiben. dagegen leitet

un§ fd^Iicpd^ bie fo umftänblid^ mit bcm S5orange:^enben nad^

gehjiefene, ganj unglaublid^ ftümperl^afte ftiliftifd^e Slbfaffung

biefeS iöud^ nod^ gu einer, für unfrc 3^it ^^^ ^W SJilbungS*

juftönbe fel^r bebenflid^cn Sctrad^tung.

(S§ liegen unfrer Kenntnis 3ßugniffe für ba§ bebeutenbe

Stnfcl^en, in bjeld^em ber SSerfaffcr ftetjt unb lange ^eii ge*

ftanben f^at, bor. 9Kenbet§foi|n l^ielt i^n für ben einzigen,

ber il^m ein gute§ D;|)emgebid)t fd^affen !önnte; — ^aut
|)et)fe, ber ©o!^n eine§ ber erften Seigrer ber beutfd^en ©^irad^,

unb felbft bon ber größten SSefäl^igung ju bereu ©ebraud^ erfüllt,

berfiel^t eine feiner SHd^tungen mit ber SBibmung an ben „9Keifler

©ebrient"; — einer ber muftertjafteften Siegenten unfrer

3eit übergibt, in ber fcften Überzeugung, l^ierbur(| einen emflcn

unb njid^tigen ^Ituraft auszuüben, mit einer Slnbertrauung bon

äRad^tboüfornmenl^eit, wie fie ben beftel^enben SBerl^öItniffen nur

im ©lauben an einen großen ^toed abgerungen werben lonntc,

bemfelben SliJanne fein ^oftl^eater. 2)iefe§ i^m entgegen*

getragene SSertrauen bermel^rt miebcrum allfeitig ba§ Slnfel^n

be§ fo ^oä^ unb ungewöl^nlid^ ©eel^rten, unb !ein SJlenfd^ hjagt

fid^ eigcntUd^ ju fragen, toa§ benn biefer SKann moi^I geleiftet

l^cAt, um aUeä biefeS gu berbienen.

(Sin S5ud^, tbie ba§ borliegenbe, erfd^int, unb äße 3BeIt

finbet c§ bortrefflid^, \a, e§ bcrmel^rt bon neuem i)(^ Slnfel^en

feines SSerfafferS. SBir betrad^teten nun biefeS S3ud^ näl^er, unb

mußten ju unfetm ©rftaimen finben, t>a^ toir berartigeg bisi^r

nur etwa in ber torref:ponbenj ber beiben ®^mnafiajicn, weld^
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bct „Älabberabatfd^" reöelmäfeig mitteilt, gelcjen l^attcu. Un-

mdgU(i^ ift nun an^unc^men, bafe ein SKann bon |o fcl^r bcrnad^

läffigtct ÄuSbilbung in feiner ajhitterf^rad^e überhaupt »irßid^

äji^etifd^ gebilbet fein fönne. 3ft nun bie SSafiS feiner fünftle-

rif(i^n ©cgiel^ung bog 3:^eater genjefen, unb ift befannt, bafe er

lein Sd^ufpielertolent bon irgenbn^eld^er S3ebeutung betoä^rt

f^at, fo fragt e3 fic^ jefet, h)ie er, mit biefcm gänglid^ bcrtoo^r*

iijflen ©inne für bie gemeinfte ©^jrad^rid^tigleit au^eflattct,

6(]^uf^)ielern eine nü^Ii(f|e Einleitung geben unb i^rc Seifhmgen

ttterttJüd^n Wnnen foll. — SBoS ift ber SDiann nun aber au^er*

bem? i)a^ er afö „Äomöbiant", mit %e\i% als „$^^eniungen"

(@. 62), eine 9luffü^rung ber 83acl)fd^en ^affionSmufi! bei bem
alten 3^lter unb ben SDWtgliebern ber ^Berliner ©ingalabemie

burd^fe^te, jeugt für fein ©d^auf^jielertalent au^cr ber JBü^ne,

tt)eld|e8 aud^ f^^lij burd^.ben freubiger SSermimberung bollen

SUtSruf: „®u bifi eigentiid^ ein berflud^ter Äerl, ein ©rgjefuit"

(©.59) anerlannte. ^ebenfoHS fann biefeS alfo bejei^nete,

unb bicSmal bortrefflid^ angewenbete ©c3^auf|jielertdent be§

^rm 2). nid^t gering, fonbern e§ mu§ fogar l^öd^ft bebeutenb

fein, ba er l^ier, ndmlid^ eben au§erl|alb beS 2;^cater§, fo gro^e

Erfolge fid^ gehjonn, ba§ er ganj allgemein al§ etwas gilt, h)o*

für nirgenbS ber minbefte ^entitätSbehjeiS on il^m aufjufinben

ift. QktDx% eine fe^r merfhjürbigc (grfd^inung! (Sie ruft

uns ben „Älein S^^^r genannt 3innober" beS |>offmannfd^n

!0?ard^nS jurücf. SKöge iperr 2). burc^ ben Sauber, ber i|m

in biefem ©inne erfid^tiid^ ju eigen ift, nid^t fd^blid^ fein, bann

toollen mir i^m getrofl aud^ baS eine §aar, meld^eS ii^m ben

3auber bemaljrt, unentbedft belaffen.

V. .

'
I

Stifa&ntttgeir Vbtt bas Subentitm in t^tt aRufif.

(Sbt %tau HRarie EJhid|anoff, geborene ®räfin S'Jeffelrobc.)

^od^berei^rtc f^i^Äu!

SBor furgem muibc mir aus einem ®ef|)räd^, an tt)eld^m

©ic teilnol^men, 3^e öermunberungSbolle j^XüQt nad^ bem
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®mnbc bct^mn unbcgrciflid^ bünfcnbcn, fo crfid^tlid^ auf ^täb*
felung auSgcl^cnben f^inbfeltg!cit berid^tct, tocld^x jcbe meiner

füitfaetifd^cn fieijhmßen namentlid^ in ber S^ageS^teffe, nid^t

nut ^utfd^IanbS, fotäem aud^ f^ptanlteid^ unb felbft @nglanbd,

begegne, ^ie unb ba ift mir felbft in bem 0leferate eines unein^

gchjei^ten SfieuIingS ber ^effe bie gleid^ SSemmnberung auf*

geflogen: man glaubte meinen Äunftt^eorien ettoaä gur Unöer*

fdl^nlid^feit StufretjenbeS pi\pxtä^n gu muffen, ba fonft nid^t

ju berftel^en fei, »ie gerabe id^ fo unabUipd^, unb bei jeber ®e*

legenl^eit, ol^ne aUeS SBebenfen in bie Kategorie be§ %x\!ookn,

einfad) ©tüm^erl^aften ]^erabgefe|t, unb biefer mir angetmefencn

©teflung gemä^ bel^anbelt hJürbe.

@8 ttnrb au§ ber folgenben EJättetlung, »eld^e id^ al§ S5e-

anttoortung ^^rer ^rage mir geftatte, $^nen nic|t nur l^erüber

ein Sld^t aufgellen, fonbem namentlid^ toerben ©ie auS il^r

fid^ aud^ entnel^men bürfen, toarum id^ felbft ju biefer ittufflärung

mid^ atüaffen mu§. ®a @ie mit jener SSermunberung nömlid^

nid^t allein jlel^en, füllte id^ bie Slufforberung, bie nötige Slntmort

guglcid^ aucf) an biele anbre, unb beSl^alb öffentlid^, ju geben:

einem metner ^reunbe lonnte id^ bieS aber nid^t übertragen,

ba id^ leinen bon i^nen in fold^' imab^ängiger unb »ol^Igefd^ültcr

Stellung toei§, ba| id^ il^m bie gleiche fjeinbfeligfeit gujujtel^n

ttjagen bürfte, »el^er id^ nun einmd berfaüen bin, unb gegen

meldte id^ mid^ fo »enig »eieren !ann, haS^ mir in i^rcm betreff

nitfits anbreS übrig bleibt, oI§ eben nin: il^en ®runb meinen

i^eunben genau ju bejeid^nen. .-

^ud^ i(| felbjt !ann l^ierju nid^t ol^nc JBeflemmung mtd^

anlaffen: jebod^ rül^rt biefe nid^t üon ber giuid^t öor meinen

geinben |er (benn ha l^ier mir nid^t ba§ minbejte ju l^offcn

bleibt, l^abe id^ aud^ nid^tS gu befürd^ten!), fonbem oielmel^r bon

ber beforglid^en WEfid^t auf l^ingebenbe, n^al^rl^aft f^mpat^tfd^

l^reunbe, toeld^e ba§ ©d^id^d mir au§ ber ©tammüertDanbtfd|aft

begfetben national»reItgiöfen Elementes ber neueren europäifd^en

©efeßfd^aft jufü^rte, beffen unoerföl^nlid^en ^§ id^ mir burd^

bie S5ef^)red^ung. feiner fo fd|Joer öertilgbaren, unfrer Kultur

ttad^teUigen fö^entümlid^feiten juge§ogen l^odbe. hiergegen

tonnte mid^ aber bie ©rfenntnis beffen ermutigen, hc^ biefe

feltenen fjreunbe mit mir auf ganj gleid^m SSoben ftel^n, ja,

ba^ fte unter bem S)rude, bem oHeS mir ®Ieid^ bcrfallen ift.
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nod) cm^)finblicf)er, felbft j[(i)mä^Iid)er p leiben l^aben: benn id^

lann meine 5)arftenung nidit gang berftänblid^ ju mod^en ^offen,

toenn td^ ntd^t eben Qud^ biefen, alle freie Söemegung lo^menben

^rud ber {|errfd)enben jübifdien ©efeUfdjaft auf bie »oi^rl^aft

"Rumäne (Sntwidlung ifjrer eigenen (5tammöertt)onbten mit ber

nötigen S'Iarl)cit beleudjte.

^m. ^d}xe 1850 üeröffeutlid)te id^ in ber „bleuen ^eitfcä^ictft

für Söhifi!" einen Sluffa^ über M^ $^ubentnm in ber aJhifi!" *,

in meld^em tcE) mid) bemütite, ber S3ebeutung biefe§ ^^önomen§
in unferm ^unftleben bei^ufommen.

§eute nod) ift e§ mir faft unbegreiflid), tt>ie mein nun fürj*

lid^ berftorbener ^reunb f^ranj SSrenbel, ber |)erau§geber

jener ßeitfdirift, e§ über jid) bermod)t f)at, bie SSeröffentlid^ung

biefe§ SlrtüeB ^u h)agen; jebenfallS mar ber \o emftlidi gefinnte,

nur bie ©ad)e in ba§ 9luge faffenbe, burd)au§ reblid^e unb bie*

bere 9Kann gar md)t ber aj?einung gemefen, Ijiermit etlra^ anbreS

gu tun, afö eben, ber Erörterung einer bie ©cfd^id^te ber

SPfhifi! betreffenben, fel^r beaditen^werten f^rtage ben unerläpd^

gebü^renben Ütaum geftattet ju I)aben. dagegen belel^rt tt|n

nun ber Erfolg, mit wem er e§ ju tun l^atte. — Sei:pgtg, an

beffen Äonferbotorium für SJiufi! S3renbel al§ ^rofeffor ange-

ftellt toar, fjotte infolge ber langjäfjrigen S8irtfam!eit be§ bort

mit 0?ed)t unb nad) SSerbienft geehrten SJlenbel^fotin bie eigcnt*

lid^e mufifalifdje ^ubentoufe erl^olten: tt)ie ein S3erid^terftatter

fid) einmal besagte, ttjaren blonbe SJhifüer bort ^ur immer gröjseren

(Seltenl^eit gehjorben, unb ber fonft burd^ feine Uniöerfität unb

feinen bebeutenben Sßuc^iianbel in allem beutfd^en SSefen fo

regfam fid) au^geid^nenbe Drt berlemte in betreff ber Sölufi!

fogar bie natürlidjften (S^m^jattjien jebe§, fonft beutf^en ©tobten

fo toillig an^aftenben ßofal^atrtoti^mug; er ttjarb auäfd^Iiepd^

^ubenmufifweltftabt. ^er (Sturm, melc^er fid^ ie|t gegen ^enbel
erl^ob, ftteg bi0 jur S3ebro:^ung feiner bürgerlidien (Sjiftenä: mit

3Ml^e berbanfte er e§ feiner ^^eftig!eit unb rutjig fid) betötigen=

<Bie1)e 93onb V metner ©djriften unb 3)i(i)tungen.
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ben Übei^cugung, ba^ man i^n in feiner ©teHung am Äonfer*

batorium bclajfen mu^te.

3Ba§ i^m balb ju äu^erlid^er fRul^e berfjalf, hjar eine fei^r

d^arafterifttfd^c SSäenbung, njelcfie bie Slngelegenl^eit nad) bem
erften unbebad^ten Slufbraufen beg 3otneg ber 93eleibigten na:^m.

^d^ l^atte !etneltt)eg§ im «Sinne gel)abt, erforberlid^enfallsi

mid^ afö ben SSerfaffer beg 9luffa^e§ ^u öerleugnen: nur wollte

id^ üertjüten, ba§ bie öon mir fe:^r ernftUd^ unb obje!tib auf=

gefaxte ^rage fofort in ha^ rein ^erfönftd^e berfd^Ie:p^t htürbe,

toaä, meiner SJieimmg nad^, atebalb su erwarten ftanb, wenn
mein S^ame, aljo ber „eine^ iebenfaltö auf ben Uviijm anberer

neibifdien Äom^joniften", bon born^erein in ha^ (Spiel gebogen

würbe. 2)eä:^oIb l^atte id^ ben 2lrti!el mit einem, abfid^tli^ afö

fold^en er!ennbaren ^feubont)m: ^, ^^reigebanf, unter§eid)net.

$8renbel ^atte id^ in biefem Söetreff meine Slbfic£|t mitgeteilt:

er war mutig genug, ftatt, wie bieg fofort bon befreienber SCßtr*

fung für il^n gewefen wäre, ben ©türm auf mid) l^inüberjuleiten,

bicfen ftanbl^aft über fid^ ergeben ju laffen. Äalb erfd)iencn

mir Slnjeid^en bafür, fa beutlic^e |)inweifungen barauf, ba^ man
mic^ al§ ben SSrefaffer erfannt :^atte: nie bin id) einer SSejid^

tigung in biefem S5etreff mit einer Stbleugung entgegengetreten,

hiermit erfufjr man genug, um bem§ufoIge bie bi§:^er einge^al^

tene 2;a!ti! gänjftd^ ju beränbern. S3i§l^er war iebenfalfö nur

bog gröbere ®efd^ü| beg ^ubentumg gegen ben 2luffa^ in bag

@efed)t geführt worben: eg jeigte fid) fein SSerfud), in irgenb

geiftboUer, ja nur gefd|idter SBeife eine Entgegnung juftanbe

ju bringen. @röbHd)e Einfälle unb fd^im))fenbe 3lbwe:§r ber bem
Sßerfaffer be§ Sluffa^eg untergelegten, für unfre aufgeklärten

3eiten fo fd^mad^bollen, mittelalterlichen ^ubenfia^tenbenj,

waren h(^ einzige, toa^ neben abfurben SBerbre^ungen unb %äh
fd^ungen beg ©efagten ivm SJorfd^ein !am. Sfhin aber warb c§

anberg. ^jebenfalß na^m fid) ^a§ ^öf^txt ^^ubentum ber ©ad^e

an. 2)a§ ^rgerlic^e war biefem überl^aupt ba§ erregte Sluffel^en:

fobalb man meinen S'Jamen erfuhr, war burd^ ein hineingießen

begfelben nur nod^ bie SJermeßrung btefeg 3luffef)eng ju befürd^

ten. S)iefeg bermeiben ju fönnen war then baburd) an bie ^anb
gegeben, baf; idE) meinem 9'iamen einen ^eubontjm fubftituiert

:^atte. ©s erfd^ien nun rätlicß, midß al§ ben SSerfaffer beg 9luf*

fa^eg fortan §u ignorieren, unb jugleid^ aUeg ©erebe barüber felbft

?ll*att>|Boflnet, Sämtl. (Sc^rift«n. V.-A. vm. Xß



242 3^"f"^'ß*^ (3tufllätun0cti übet ba§ Sui'^tttum in bct 2)iujif).

auft|örcn ^u lojj^cn. ^gegeu toai iä) ja an ganj onbern ©ei*

ten anjufajfen: id^ ijatte ^nftfd^riften öeröffentUd^t unb Dptm
gefd^rieben, lüeld^ le^tere icE) bod^ iebenfalB aufgefül^rt toiffen

wollte. SOieine f^ftentotifdfie SBerleumbung unb SSexfoIgung ouf

biefen ©cbieten, mit gäuälid^etn (Scfreticren ber unangenehmen
$^ubentum§frage, berf^iradt) iebenfalfö bie ertuünjdite Sitfung

meiner SSeftrafung.

®§ hjäre genjife anmapd) bon mir, ber id^ bamafö gänj»

lid^ guriidEgejogen in 3üri(| lebte, wollte id^ eine genouere S3e»

geidtinung be§ inneren ®etriebe§ ber i)iermit gegen mid^ einge=

leiteten unb in immer weiterer ^Verbreitung fortgeje^en, um«
ge!et|rten ^ubenberfolgung üerfudt)cn. ^x bie ©rfal^rungen,

weld^e jebermann offenUegen, Will idE| beridE|tcn. ^ai) ber 9luf=

fül^rung be§ „ßol^engrin" in Sßeimar, im ©ommer IgöO, traten

in ber treffe Scanner bon bebeutenbem Uteratifd^en unb fünft*

lerifd^cn Ühifc, wie 5lbolf ©tol)r unb 3tobert f^rranj, ber=

i^ei^unggboll l^erbor, um ouf mid^ unb mein Sßer! ba§ beutfd^e

^ublifum aufmerffam ju mad)cn; felbft in ^Ohififblattern bon

bebenfiid^er Sienben^ tauchten übenofd)enb gewid^tige ^rfiä*

nmgen für mid£) auf. SHeg gefd^a^ bon feiten jebeS ber ber*

fd^iebenen ^erfaffer ober genou nur einmol. ©ofort berftumm«

ten fie wieber, unb benommen fid^ im SSerloufe ber 2)inge nod^

Umftänben fogor feinbfelig gegen midt). 5)agegen tau(|te gu*

nödift ein ^reunb unb S3ewunberer beg §erm f^fcrbinanb ^iUer,

ein ^rofeffor S3ifd)off, in ber „Äölnifd)en 3eitung" mit bcrS3e*

grünbung be§ bon ie^t an gegen midt) befolgten (St)ftcme8 ber

Sßerleumbung auf: biefcr {)ielt fid^ an meine ^nftfd^riften, unb

oerbrel^te meine ^ee eine§ „^nftwer!e§ ber 3Miunft" in bie

lödierlid^e Sienbenj einer „3iifti"ft^niufif", nömlid^ etwa einer

foId)en, weld^e, wenn fie je^t oud^ fc^IedEit flönge, mit ber 3ßit

fid) bod^ gut ouänel^en würbe. ^e§ Su^cntumS warb bon

it)m mit feinem SBorte erwähnt, im QJcgenteil ftcifte er fid^ bar*

auf, fö^rift unb Äbfömmling eines ©uperintenbenten ju fein.

2)agegen f)atte id^ 'SRo^axt unb felbft SSeet^ooen für (Stümper

erfiärt, woltte bie 9KeIobie abfdioffen, unb fünftig nur nod^

^folmobieren loffen.

©ie werben, berel^rte %tavi, nod^ ijeute, fobolb bon „QU'

funftSmufi!" bie 9?ebe ift, nid^tg anbre§ beme^mcn oB biefe

©ö^. S3eben!en ©ie^ mit wel(| mod^tboUer StJo^l^tigfeit biefe
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abfurbe SSctIeumbung aufredet crl^alten unb berbreitet lüorben

fein mufe, ta neben ber njirHid^en unb popxüäxen SSerbreitung

meiner Dpew. fie foft in ber gongen euro|)äifd^n ^cffe, fobdb

mein ^amt ertodi^nt tt)irb, fofort all ebenjo imangefod^ten toit

uniüiberlegbar, mit ftetl neu berjüngter Äraft^ auftritt.

3)a mir fo unfinnige 2^eorien jugefd^rieben toerben !onn*

teu, mußten natürlid^ aud^ bie SÄufütoerfe, »eld^e au§ i^nen

^erborgegangen, bon wiberlid^fter SSefd^affen^eit fein: i^r ©r*

folg mod^te fein, toeld^er er tooHte, immer blieb bie ^effe babei,

meine SO^fil muffe fo abfd^eulid^ fein toie meine %i)eom. hierauf

mar nun ber 9Jad^brudE ju legen. 2)ie eigentli^ gebilbete ^n^'

telligenj mu^te für biefe 2lnfid^t gewonnen merben. ^e§ warb

bur(| einen SSJiener Surften errei^t, meld^er großer SJhtfiffreunb

unb ^nner ber §egelfd^en SHoIefti! mar, aufeerbem aber burd^

feine, menn auä) jierttd^ berbedte jübifd^e Slbhmft befonber§

pgänglid^ befunben würbe. 2lud^ er toor einer bon benjenigen,

meldte fi^ anfänglid^ mit faft ent^ufiaftifd^er S^^eigung für mid^

erflärt l^atten: feine Umtaufe gefc^al^ fo :plöpd^ unb gemaltfam,

ba§ id^ borüber böüig crfd^roden war. SHefer ft^rieb nun ein

Sibell über ba§ „SD'htfifaIifd£|*@d^öne", in weld^m er für ben

angemeinen 3^^^ ^^^ SOihtfüjubentumg mit au^erorbenüid^m

®efd^id berful^r. 3ünäd|ft täufd^te er burd^ eine l^öd^ft jierlid^

biaie!tifd^ ^orm, weld^e ganj nad^ feinftem :p:^iIofo))^if(^n ©eifie

augfo!^, bie gefamte SSJiener ^^nteüigeng bi§ gu ber 9lnnal^me,

e8 fei benn wirHid^ einmal ein ^o|)]^et auä i^x :^erborgegangen:

unb biefeS war bie beabfid^tigte ^auptwirhtng. 2)enn toc^ er

mit biefer eleganten bialeftifd^en ^rbung überwog, waren bie

tribialften ©cmeinplä^e, wie fie mit einem Slnfd^in bon S5e«

beutfamfeit nur auf einem ©ebiete fid§ ausbreiten !önnen, auf

weld^m, wie auf bem ber SJhifü, bon ie:^er eben nur erft noc^

gefafclt worben war, fobalb barüber äft^efiert würbe, ©g war

gewiß fein tunftftüdf, aud) für bie SJhtfi! ^a^ „(Schöne" all

§am)tpoftutat l^injuftellen: brad^te ber 9lutor bicl in ber 9lrt

juftanbe, ha% allel über biefe geniale SBeil^eit erftaunte, fo

gelang nun aber auc^ t>a^ allerbingl ©d^werere, nämlid^ bie

mobcme jübifd^e 9Kufi! all bie eigentlidie „f^öne" SJhifif auf«

jufleflen; unb jur ftillfd^weigenben Slnerfennung biefel ^ogmal
gelangte er gang unbermerflic^, inbem er ber 9iei:^e §a^bnl,

2Äogttrtl unb S9eet:^obenl fo redE|t wie natürlid^, 3]RenbeIlfo^n

16*
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anfc^lof;, \a — tnenii man jeine Xtjtom bom „©d^önen" red^t

üerftel^t, biefem le^teieu eigentUd) bie tt)ot|Itucnbe Scbcutung

äufprod), bog burd) j^einen unmittelbaren SSorgänger, 93cet!^obcn,

cinigermo^en in Äonfufion geratene ©d^ön^eitggetoebc glüdlid^

iDteber arrangiert gu t)aben. SSar SKenbeföfol^n fo auf ben Scroti

erlauben, wag namentlich aud) baburd^ mitSRanier ju beh)er!=

ftelligen lüar, ba^ man it|m einige diriftlidie Stotabilitaten, mie

Stöbert ©djumaun §ur (Seite ftellte, fo loar nun aud^ mand^eä

SSeitere im 9ieid)e ber mobernen SJhifi! nodf) glaubttd) p mad^en.

!ßor allem aber tvax je^t ber fcf)on angebeutete ^aupi^toeä ber

ganzen äfttietifcfien Unterne{)mung erreid^t: ber SJcrfoffer l^atte

fid) burd^ fein geiftreid)e§ Sibell in allgemeinen 9flefije!t gefegt,

unb fid) I)ierburd) eine Stellung gemadit, ioeldEie il^m SSebeutung

gab, loenn er, al§ angeftaunter ^ftl^etifer, nun im gelefenften

poIitifd)en SSIatte aud) ate 9?ejenfent auftrat, unb je|t mid^ unb

meine !ünftlerifd)en Seiftungen für rein null unb nid^tig erüärte.

5)a^ i^n hierin ber gro^e SSeifaÜ, ben meine SSer!e beim ^ubli«^

!um fanben, gar nid^t beirrte, mu^te il^m nur einen um fo größeren

9ämbu§ geben, unb nebenbei erreichte er (ober aud^: man erreid^tc

burc^ it)n), ba^, menigftenS fo n?eit al§ B^itw^Ö^" ^^ i>er SBelt

gelefen werben, eben biefer %on über mid) jum ©til getoorbeu

ift, toeldien überall anzutreffen (Sie, üere{)rtefte i^xau, fo fel^r

bertounberte. S8on nid)t§ al§ meiner SSeradjtung aller großen

2!onmeifter, meiner geinbfc^oft gegen bie SJlelobie, öon meinem
greuttdjen komponieren, furj bon „ßuhinft^mufü", war nur nod^

bie 9fiebe : bon ienem 3lrti!el über „ba§ ^^ubentum in ber W\i\il"

taudtjte aber nie wieber ba§ minbefte auf. 2)iefer Wir!te bagegen,

lote an allen fo feltfamen unb ^löpdjen S3e!e^rung§tt)er!cn ju

erfetjen ift, befto erfoIgreid)er im geijeimen: er warb ba§ SKebufen^

^aupt, ha§> fofort jebem borge:^aIten würbe, in weld^em fid^ eine

unbebac^te 9tegung für mid^ jeigte.

S33ir!iic^ nid)t unbele^renb für bie Äulturgefd^idjte unfrer

3:age bürfte e§ fein, biefe fonberboren S3efcf|rung§wcr!e nöl^cr

^u berfolgen, bo fic^ ^ierburd^ auf bem bi§t)er bon ben ^cutfd^en

fo rutjmboll eingenommenen ©ebiete ber 9Jhtfi! eine feltfam ber*

gweigte, unb auä hen unterfd^ieblidjften Elementen pfommen^
gefügte gartet begrünbet t)at, welche fid) ^^m^otenj unb Un'=

:probuftibität gegenfettig gerabe§weg§ berfid^ert ju t)oben fd^eint.

(Sie werben, bere^rte §rau, nun junö^ft jwar fragen, wie
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e§ benn fam, bo^ bic unleugbaren ©rfolgc, tüeldje mir jutcil

tüitrben, unb bic ^rcunbe, irdd^c meine 3lrbcitcn mir bod^ ganj

offenbor gewonnen, in feiner SBeife jur 95cföm^)fung jener feinb«

feltgen SJloc^inotionen berwenbet werben !onnten?

5)ie§ ift mcf)t gonj leidet unb Hlrjlid^ gu beonttoorten. S5cr^

nel^men 6ie ober junäd^ft, lüie e§ meinem größten f^rt^eunbe unb

eifrigftcn f^ürftreiter, ^^ronj ßifjt/ erging. ®crobe burd^ bo§

grol^ergige (Selbftbertrouen, weld^S er in oßem geigte, lieferte

er bem borfidfitig louemben, unb ou^ ber geringfügigfien 9'teben^

fäd^ftd^!eit ©eiüinn gic^enben ©egner fold^c SBoffcn, lüie gerobc

biefer fie braudE|tc. SBol ber (Segner jo ongelcgentlidf) »ünfd^te,

bic tSefretierung ber if)m fo örgerlid^en ^ubentum^froge, toor

oud^ Sifjt ongenel^m, notürlid^ ober ou§ bem entgegengefe|ten

®runbe, einem el^rlic^en Äunftftreite eine erbittembe ^erfönlid^

SScjiel^ung femgui^olten, ttJöl^renb jenem boron log, bo§ SKotiü

eines unei^rlid^en tom|)fe§, ben @r!Iörung§grunb ber unä be=

trcffenben SSerleumbungen, öerbedEt ju polten, ©omit blieb biefeä

f^rment ber SSetoegung oud) unferfeitg unberül^rt. S)ogegen

tpor e§ ein jobioler ©infoll SifjtS, ben un§ beigelegte^n ©pott^

nomen ber „3itfunft§mufi!er", in ber 93ebeutung, wie bie§ einft

öon ben „gueux" ber S^äeberlonbe gefd^oi^, gu o!jc|)tieren. Qk^
niale 3%^/ ^i^ hiebet meinet f^reunbe§, waren bem ©egner

^ödEift willfommen: er braudE)te nun in biefem fünfte foum mel)r

nod^ p öerleumben, unb mit bem „3u!unftgmufi!er" wor je^t

bem feurig leBenben unb fd^offenben ^nftler red^t bequem

beijulommen. SJttt bem SlbfoHe eineg bi^^er worm ergebenen

^reunbeg, eines großen SSioUnüirtuofen, auf weld^en baS 9Re*

bufenfd^ilb bod^ enblid^ oud^ gewir!t i^oben mod^te, trat jene

wütenbe Slgitotion gegen ben nod^ ollen (Seiten l^in großmütig

unbeforgten ^^ronj Sifjt ein, weld^e it)m enblid^ bie ©nttöufd^ung

unb SSerbitterung bereitete, in benen er feinen fd^önften SJemü*

jungen, ber SiJhifi! in SBeimor eine förbembe ©tätte ju bereiten,

für immer ein 3iel ftecEte.

@inb ©ie, bere^rte f^rou, nun über bie SSerfoIgungen, benen

feinerfeits unfer großer ^reunb ouSgefe^t war, weniger ber==

wunbcrt, olS über biejenigen, weld^e mid| betroffen ^oben? —
SSieUeidEit würbe e§ ©ie bonn töufdfien, bo^ Sifgt ollerbingS

burd^ ben ©long feiner äu^erlirfien SünfÜerlaufbaijn ben Ü^Zeib,

uomentUdE) ber ftedfengebliebenen beutfd^en Kollegen, ouf fid)
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t^e^oflen I)atte, aufeerbcm aber burrf) fotn ^lufgebcn ber SUirtuofen-

laufboi^u, uub burd) fein h\^ bn^iii nur öorbcrcitetcä Sluftrcteu

al^ jd^affenbct Xonfe^r, einen leidet Quftauddcnbcn, imb bälget

boni 9?eibe tüieberum leidet 5U nät)rcnben S^t^tl an feiner ©e-

rufunfl ^ierju, in äiemlid) begteiflicder SBeife gewecft l^ot. 3|d)

glaube iebod) mit bem, Ujoä id^ j^äter nod^ berül^ren »erbe,

nad)njeifen ju fönnen, bo§ int tiefften ®runbe l|ier biefe 3*0^1!^^

nid^t minber [aU bort meine angeblid^en 2I)eorien, eben nur

ben SSortoonb ju bem S?erfoIgung§!riege abgaben: wie auf biefe,

genügte eg, auf iene genauer tiinjubüden unb fie, mit bem rid^*

tigcn (Sinbrudte bon unferm ©d^affen, in (Srluägung 5U jiel^en,

fo ftanb bolb bie l^r^age auf einem ganj anbem fünfte; ba

fonnte bann geurteilt, bi^futiert, für unb miber gef|)rod^n iuer»

ben: am ($nbe märe etrna^ babei tjerauägelommen. SÜber gerabe

babon mar nid)t bie 9?ebe, jo, eben biefeä näfjere 93eod^ten ber

neuen ®rfd)einuugeu mollte man nid)t auffommen laffen; fon*

bem mit einer QJemein^eit be§ 3lu§brudfe§ unb ber ^Infinuation,

mie eg fid^ in feinem ätinlid^en ^alle nur je gezeigt I|at, marb in

ber großen meiten treffe gefd^rien unb getobt, ha^ an ein men*

fd^nmürbigeg ^w^^orteiEommen gar nid^t ju benlen mar. Unb
beS^alb berfid^ere ic^ (Sie: audE) ma§ Sifjt miberful^r, rü^rt t>on

ber SWirfung jeneg 3lrtifel§ über „bo§ ^jubentum in ber

aWufil" f)tx.

3Jurf) un§ ging bieg iebod) nid)t fobalb auf. @§ gibt gu ieber

3eit fo öiele ^ntereffen, meiere gum SQ3iberf|jrud^ gegen neue

(Srfd^einungen, ja gur äufeerften SSerfe^rung alleS barin @nt«

:^altenen beftimmen, ba^ aud^ mir ^ter ehen nur mit ber Srag«»

^eit unb geftörten kunftgefd£)äftgbequemlid|leit gu tun ju fjahen

glauben fonnteu. SDa bie ^nfeinbungen fid^ bor allem in ber

^effe, unb gtoar in ber einfiu^reid£)en großen ^jotttifd^en 3ci*

tungS^reffe, funbgaben, bermeinten namentlich biejenigen im«=

fercr ^reunbe, meIdE)e bie tjierburd^ geftörtc Unbefangenheit

bei ^ublifum§ bem nun erfolgenben 5luftreten Sifjt? aB ^n*

ftrumentalfom|)onift gegenüber beforgt madt|te, jur (Segenmir!*

famfeit fd^reiten ju muffen: einige Ungefd^idKid^leiten abgered^net,

meldte l^ierbei begangen mürben, jeigte e§ fid^ aber balb, ba§

felbft bie befonnenftc 33efpred^ung einer ßifjtfd^n tom^ofition

ifcinen 3w9<^^9 ä" ^^^ größeren 3^i^i^Ö^J^ \<^^f fonbem ba^

()ier olleg befe^t unb im feinbfeligen ©inne in ^efd^lag g^*
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nommen toar. SBer toirfc nun im (Smfte glauben tooüen, bog

\\ä) in biefcr ^loltung hex gro^n SdtmiQen eine S5eforgnt5 bcS

©rfiabcnS a\i^\pxaä), melden ettoa eine neue Äunfhcid^tung bem
guten bcutfd^n ^nftgefd^madfe bringen lönnte? ^ erlebte e§

mit bcr 3ßit, bog in einem fold^n gead^teten SJIatte eS mir un»

möglid^ werben follte, Dffenbad^ in ber ii^m gebüi^renben SBeife

ju ertt)äl^ncn: toer bcrmag l^ier an ©orge für ben bcutf(^n Äunft*

gefd^marf 5U ben!en? ©0 weit »ar e§ eben gelommen: wir

waren öon ber beutfd^n gro^n ^effe bollflanbig auägefd^Ioffen.

2Bem gehört aber biefe treffe? Unfre Siberden unb fjort*

fd^rittSmänner ^aten e§ entpfinblid^ gu bü^n, bon ben altfonfer*

uatiben (Gegenparteien mit bem ^w^^^tttum unb feinen fpejifi^»

fd^n gtttereffen in einen 3:;o^jf geworfen §u werben: wenn bic

römifd^n UItra§ fragen, wie benn eine nur öon ben 3ui>en birigierte

^effe bercd^tigt fein follte, über d^ripd^e Äird^nangelegenl^iten

mitjufpred^n, fo liegt l^ierin ein fataler ©inn, ber iebenfolfö fid^

auf bie rid^tige Äenntni§ ber 9lb-^ngigfeit§berl^Itniffe jener

gro^n 3«tungen ftü^t.

®a§ ©onberbare hierbei ift, \>a^ biefe Kenntnis aud^ jeber*

mann offenliegt; benn wer :^at nid^t feine ©rfol^rung babon ge^»

mad^t? 3^ !ann nid^t beurteikn, wie weit biefel faftifd^

95erl^ltni§ fid^ aud^ auf bie größeren ^)oIitifd^n Slngelegen*

leiten erftredt, wiewoi^l bie S3örfe ben %mQtt^iQ i^iergu mit

äiemftd^er Offeni^eit gibt: auf biefem, bem el^rlofefteu @efd^wä|e

|)rei§gegebenen ©ebiete ber SWufif i^errfd^t bei ©infid^tSboUen

gar fein 3*^^!^'^^ ^^6 ^^^ ^Ke§ einer l^od^fl merfwürbigen Dr*

benSregel unterworfen ift, beren S3efoIgimg in ben weitefiöer*

jweigten Greifen, unb mit ber übereinftimmenbften ®enauig!eit,

auf eine :^öd^ft energifdje Drganifatbn unb ßeitung fd^Ue^n

läfet. 3n ^ari§ fanb id^ p meinem (Srfiaunen, ba^ namentUd^

aud^ biefe forgfamfte Scitung gor fein ©el^eimniä war: jeber

weil bort bie wunberlid^ften 3ögc babon ju berid^ten, nament*

Ud| in betreff ber bi§ in ha§ fleinlid^fte gel^nben (Sorge, baä

©e^eimnig, ba e§ nun bod^ einmal burd| ju biele beteiligte

Mtwiffer ber Unberfd^wiegert^it au^efe|t war, wieberum ba*

burd^ wenigftenS bor öffentlid^r 3)enunjiation ju bewal^ren,

ba§ aud^ iebe§ nod^ fo winjige Sod^eld^n, burd^ weld^ä eS in

ein Journal bringen fönnte, oerflo^ft würbe, unb fei bie§ felb^

burd^ eine SSifitenfarte im ©dilüffellod^ eine§ ^ad^fäinmerd^n^'.
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|>ier Qii)Otä)tt benn aud) QWe§ lüic in ber bcftbigji^jftniertcn

Slrmce mä^rcnb ber ©c^Iad)t: @ie lernten biejcS gegen mid^ gc*

ricEjtete ^elotonfeuer ber ^orifer treffe !ennen, toeld^eS bic

©orge für ben guten ^nflgefdjmod! \i)x fommanbiertc. — ign

Sonbon traf td) feiner^eit in biefent fünfte größere Dffenl^eit

an. Überfiel mid) ber SJhififfritifer ber „Sime?" (id^ bitte ju

beben!en, bon hjeld^enx !oIoffalen S33eltblatte id) ^ntn l^ier er*

äöt)Ie!) bei meiner 9ln!unft fofort mit einem |)ogeI bon ^n*

fulten, fo genierte §err i)abifon fid^ im SSerloufe feiner ©r»-

gie^ungen nid)t meiter, mid), aU Söfterer ber größten £om*
^oniften ii)re§ ^ubentum§ njegen, bem öffentüdjen 9lbfd^eu an=

äuentpfef)Ien. 2)lit biefer 5lufbecEung Ijatte er allerbingS bei bem
englifc^en ^ublihim für fein 2lnfef)en mei^r gu gewinnen atö

gu öerlieren, einerfeit^ ber großen 58eret)rung lüegen, »eld^e

äJienbelgfotin gerabe bort geniest, anberfeit^ öielleid^t ober

aud^ megen be§ eigentümlid^en dl)ara!ter§ ber englifd^cn 9le^

ligion, tt»cldt)e tenncm mel^r auf bem Söten al§ auf bem S'ieuen

2;eftamente gu fu^en fd)eint. — S^htr in ^eteröburg unb SRog*

!au fanb id^ ba^ S^enoin ber mufifalifd^en treffe öon ber 3wben='

fdiaft nod^ öernad)Iäffigt: bort erlebte ic^ ba§ SBunber, ^um
erften äRoIe aud^ bon ben Leitungen gang fo aufgenommen p
werben mie bom ^ublifum, beffen gute Slufna^me mir über=

t)au)3t bie iguben nirgenb§ nod^ Ratten berberben !önnen, au^er

in meiner S5aterftobt Sei^jig, n»o bo§ ^ublüum mir einfad^

gänjiid) tt)egblieb.

2)urc^ bie lödjerlid^n ©eiten ber (Ba6)t bin id^ bei biefer

SJätteitung ie|t faft in einen fd)erjt)aften %on berfaüen, ben

id) nun aber aufgeben ntu^, menn id^ e§ mir geftatten toiH, (Sie,

berel)rte f^rau, fdf)Iiepidf) nod^ auf bie ernfte ©eite berfelben

aufmerffam gu mad)en: unb biefe beginnt aud) bielleid^t für (Sie

gen(fU ba, h)o h)ir bon meiner berfolgten ^erfon obfei^en, um
bie SBiriEung jener merfmürbigen Sßerfolgung, fo weit fie fid|

auf unfern ^unftgeift felbft erftredt, in ba§ Sluge ju faffen.

Um biefe 9fKd)tung einjufdjlagen, ^aht idt) gunäd^ft mein

|)erfönlid)e§ ^ntereffe nod^ einmol im befonberen ju berxl^ren.

igd) fogte gelegentiid) j^Ielt, bie bon feiten ber ^uben mir

tt)iberfai)rene SSerfoIgung ^abt bi§^er mir nod) nic^t baä ^^
blifum, hjeld)e§ überall mit SSörme mid^ aufnahm, entfremben

tonnen. ^efe§ ift rid^tig. ^ebod^ mu| id) bem nun :^injufügen,
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bo§ jene Verfolgung dlerbingS geeignet ift, mir bic SBege §um
^ublilum, tt)enn nic^t gu berfdiUe^cn, fo bod^ bcrart gu cr^

j(i)tt)ercn, ha^ cnblid) tuol^I oud^ nad^ biefer ©eite l^in ber ©rfolg

ber feinblid^en Söemü^ungen bollftöitbig ju toerben berf^ired^n

bürfte. S3ereit§ erleben ©ie, bo^, nad^bem meine frül^eren €)ptm

faft überall auf ben beutfd^en Si^eotem \iä) SSol^n gebrod^en

l^aben unb bort mit ftetem (Srfolge gegeben worben finb, jebeS

meiner neueren Sßer!e ouf ein traget, ja feinbfelig ablel^nenbeg

Sßerl^alten biefer felben S^eoter ftö^t: meine frül|eren arbeiten

maren nömlid) fd^on öor ber ^ubenagitation auf bie S5ül^ne ge*

brungen, unb i^rem ©rfolge war nid^t mel^r üiel anjii^aben.

fJiun ober ^ie§ e§, meine neuen 9lrbeiten feien nad^ ben öon mir

feitbem öeröffentUd^ten „unfinnigen" Sfieorien berfa^t, id^ fei

bamit au§ meiner frül)eren Unfd^ulb gefallen, unb fein 9Kenfd^

lönne meine ^Jhtfi! je^t ptel^r anl^ören. S25ie nun ba§ ganje

^ubentum nur burd) bie S3enu^ung ber (Sd^ittäd^en unb ber

?3-e;^Ier:^aftig!eit unfrer 3iiftänbe SBurjel unter un§ faffen

!onnte, fo fanb bie 2lgitation oud^ t)ier fel)r leid)t ben SSoben,

auf meld)em — unrü^mlid) genug für un§! — aUe§ ju il^rem

enblid^en ©rfolge oorgebilbet liegt, ^n meldten §änben ift bie

Seitung unfrer Sljeater, unb meld£)e Senbenj befolgen biefe

Sll^eoter? hierüber l^abe id) mid) öfter§ unb gur ©enüge du§*

gefprodjen, jule^t aud) nod) in meiner größeren Stbl^anblung

über „i)eutfd^e ^nft unb beutfdie ^oliti!" bie meitöet^njeigten

®rünbe be§ SSerfalleS unfrer tt)eatralifd)en ^nft auSfül^rlid^er

begeid^net. ©lauben ©ie, ha^ id^ bamit in ben betreffenben

^pijäxtn midt) beliebt gemad)t ^ätte? Sfhir mit größter Slbneigung,

fie tjoben bie§ ben^iefen, gelten ie|t bic Slbminiftrationen ber

2;^eater on bie 3luffüt)rung eine§ neuen SSerfeg bon mir*: fie

* @§ loöre ntd^t unbclel^tenb unb iebenfalß für unftc Äunftju-

ftönbe bejeid^nenb, lücnn iä) mid^ 3fl^nen über ba§ SJcrfo^ren ncü^er ouS-

Ite^e, beld^eS iä) ncuerbtng§, ^u meinem toal^ren @tflauncn, öon fetten

ber beiben größten 2:!)eoter, JBcrHnS unb 28ien3, in betreff meiner
„SWeifterfinger* lennen lernen mugte. @§ beburfte in meinen ^erl^onb»

lungcn mit ben Seitem biefer ^oftl^eater einiger 3eit, el^e id^ au§ ben
bon i'^nen 'hierbei angemcnbetcn Riffen erfa!^, ha^ eS i^nen nid^t allein

batum ju tun ttjar, mein SBerl nid^t geben ju bürfen, fonbetn auc^ ju
berl^inbem, ba| e§ auf onbem 2:^cotcm gegeben werbe. @ic toürbcn
barouS beutlid^ erfel^cn muffen, bag e§ fid^ l^ierbei um eine totrflit^e
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fönnten ober fjiet^u gcjttjungen tuctbcn burd^ bic meinen D^jern

allgemein günftige ^alhtng be3 ^ubttfumö; wie njiHfommen mu§
itjncn nun ber SSorwonb jein, weld^r fo leicht fid^ botawS jicl^cn

löfet, ba§ meine neueren 9lrbeiten hoä) fo allgemein in ber ^cffc
unb noc^ baju im cinflu^reid^ftenXeüe berjelben, befhittenh^ären?

§ören Sie nid^t fd^on je^t au3 $ariS bte f^rage auftoerfcn, »arum
man benn ba§ an unb für fid^ fo fd)ttjierige SBagniö einer Über==

fiebelung meiner 0|3ern na^ ^xanlxtiä) glaube betreiben ju

muffen, ba meine Kinftlerifd^e S3ebeutung ja nid^t einmal in ber

^eimat anerfannt fei? — iiefeg SSerl^öItniä erfd^mert fid^ nun
aber um fo mcl^r, al§ id) »irflid^ meine neueren Slrbeiten feinem

2^eater anbiete, fonbern im öJegenteil mir borbel^alten mu^,
bisi^er nod^ nie für nötig gehaltene S3ebingungen an meine etwa

genjünfd^te Einwilligung gur Sluffül^rung eine§ neuen SBerfe^

ju fnüpfen, nämlic^ bie Erfüllung bon ^orberungen, meldte mid^

einer wirfüd) foneften ^arftellung be^felben berfi^em follen*.

Unb hiermit berühre id^ benn nun bie emftlid^fte ©eite be§ narf)^

teiligen @rfoIge§ ber ®inmifd)ung be§ jübifdien $8efen§ in unfrc

Äunftjuftänbe.

^n jenem ^uffa^ über baä ^^ubentum §eigte id) fd^üe^*

\iä), ba^ el bie ©dimodie unb Unfä^igfeit ber nad^beeti^ooenfd^eu

^eriobe unfrer bcutfdjen 9Jhifilprobu!tion mar, meldte bie

©inmifd^ung ber ^uben in biefelbe julie^: id^ bejeid^nete aüe

biejenigen unfrer SJhtfifer, meld)e in ber ^ermifdlung be§

großen |)Iaftifc^en 8tile§ Söeeti^obenä bie ^ngrebienjcn für bie

Zubereitung ber ' neueren gejialtungSlofen, feid^ten, mit bem
Slnfdieine ber ©oUbitöt matt fic^ übertünd^enben SJlanier fanbcn

unb in biefer nun of)ne Seben unb Streben mit bufeligem SSe*

^agen fo weiter ^in fomponierten, all in bem bon mir gefd^ilberten

SiJhtfüiubentum burd)au0 mitinbegriffen, möd)ten fie einer 3la'

tionalitöt ange{|ören, weld^er fie wollteu. ®iefe eigentümlid^e

Senbenj ijonbelt, unb offenbat übet bo^ (Jtfc^eincn eine^ neuen SBctIeS

oon mit ein ttjat)tet ©d^tecten em^funben wutbe. SJieUetd^t untet^öü eä

©ic, au(^ ^ietübet einmal ettoag 9?ä^cte3 auS bem S3etetd^c meinet

©tfo^tungen ju öetne^men.
* 9?ut babutd), bag id^, füt jefet auä notgebtungenet giüdfid^t auf

meinen SSetIcgct, biefe gotbetungen fallen lie^, lonnte id^ neuetbing^

ba§ ^teSbenet^off^eotetjut SSotna'^me ber 3tuffü^tung meinet

„SWetftetfinget" bettjcgen.
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®cmeiitbe ift cS, lueld^ gcgcntüättig fo jiemltd^ oUcS in fk^

fofet, toaä aJhtfif fotn^jonicrt unb — Icibct aud^! — birigiert. ^d^

gtoube, ba§ mond^ bon i^ncn burd^ meine Shmftfd^riften c^rlid^

!onfu3 gcmad^t unb erfd^redft ttjorben finb: ii^e tebtid^ aSer*

toinung unb S5ctroffen]^it toax eg, »eld^i bie 3uben, im 3ow
über meinen obigen 9lrti!el, fid^ bemäd^tigten, um jcbc anpnbige

S)iSfuffion meiner anbettueitigen t^otetifd^n S^^fen fofort cA^

jufd^neiben, ba ju ber 3KögI^eit einer fold^n üon feiten

ei^rlidfier beutfd^er SWufifer anfänglid^ fid^ beod^tenSttjertc Sin*

f&^^ geigten. 9JHt ben paat genannten ©d^logttjörtem »arb

jebe' befrud^tenbc, erflarenbe, läutembe unb bilbenbc Erörterung

unb gegenfeitige SSerftonbigung l^ierüber nicbergel^olten. —
2)erfelbe fc^toäd^Iid^e ®eift lebte nun ober, infolge ber SSer*

tt)fi|hmgen, weld^ bie ^egelfd^ ^^iIojo:p^ie in ben ju abftrafter

SWcbitation fo geneigten beutfd^en ^ö^fen angerid^tet l^atte, oudE)

auf biefem, toie auf bem ju ü^m gehörigen ©ebiete ber Äfl^tif,

nad^bem ÄantS gro^e ^bee, bon ©deiner fo geiftboll jur S5e*

grünbung oft^etifd^r Slnfid^ten über ha^ ©d^öne benu^t, einem

»üften S)urd^einanber bon bialeftifd^n 9Jid^t§fägIid^feiten pa|
^attc mad^en muffen, ©elbft bon biefer ©eite traf id^ jebot^

anfanglid^ auf eine Sfleipng, mit reblid^m SBißen auf bie in

meinen ^nftfd^riften niebergelegten 9Infic|ten einjuge^en. 3leneg

ertoo^nte Sibell be§ Dr. §an§Ii(f in SSien über ba§ „SDihtfüalifd^

©d^öne", njie e§ mit beftimmter Slbfid^t berfajjt morben, ttnirb

aber aud^ mit größter ^aft fd^nell ju fold^er S5erü^mt^it ge*

bradE|t, ba§ e§ einem gutartigen, burd^au§ blonben beutfd^n

^fi^etifer, §erm SSifd^r, toeld^er fid^ bei ber 9tu§füf)rung eines

großen @t)ftem§ mit bem 2(rti!el „SÄufi!" ^erumauplogen l^atte,

nid^t njol^I ju berben!en war, n^cnn er fid| ber Sequemlid^feit

unb ©id^er^eit megen mit bem fo fel^r ge^jriefenen SBiener

aKufüöft^etüer affoperte: er überliefe il^m bie 3lu§fü^rung biefeS

Strtifeß, oon bem er nid^tä ju bcrftel^n befannte, für fein

grofeeä 2Ber!*. ©o fafe benn bie mufüalifd^ ^jubenfd^ön^cit

mitten im ^erjen cine§ boüblutig germonifd^n ©gflemS ber

^ft^etif, toa^ auä) jur ^crmcl^rung ber SÖerü^mt^eit feine§

* SHefcS teilte mix §ctt ^ofeffor SStfd^ct cinft i'flbjl in 3üri(i^

mit: in tocW^cm Sctj^attntS btc SRitarbeit beS i&etm ^ngttdC aö eine

perfönjid^c unb unmittelbatc ^ctbetgcjogen würbe, ifl mit unbefannt

geblieben.
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@d)ö)3fer§ um |o me^r beitrug, aU cä ie^t übeilout in bcn ^eu
tungcn gepriejeu, [einer großen Unhtr^weiUgJcit hjegen aber

öon niemanb gelejen rttorb. Unter ber ber^rftcn ^oteftion

burd^ biefe neue, nod^ baju ganj d^riftüd^bcutfrf|c SSerül^mtl^cit,

morb nun oud) bie muji!alifcf)e i^^benfdiönl^eit jum öölligcn

^ogrna erhoben; bie eigentümlid^ften unb fd)tt>ierigften fjrogen

ber ^Ift^etil ber SJ?ujif, über njeld^e bie gröfiten ?ßt)itofo))l^cn,

jobolb jie etft)a§ h)trfUd) @ejd)eite§ fagen wollten, fic^ ftetg

nur nod) mit mutma^enber Unjid^er^eit geäußert f)atten, lourbcn

öon ^uben unb übertöl^jelten ß^l^riften je^t mit einer @t(f|cr!^cit

gur ^anb genommen, t>a'^ bemjenigen, ber jid) hierbei hjirfltd)

etnjoä benfen, unb namentlitf) ben übermältigenben ©inbrud

ber 95eett)obenfd^en Tlu\it auf jein ®emüt jid) eröären wollte,

etwa fo gumute werben mu^te, atö l^örte er ber ^crfd^ad^crung

ber ©ewänber be§ |)eilanbe§ am %u^e be§ ^euje^ gu, — wor^»

über ber berühmte ^ibelforfd)er 2)aüib ©traufe bermutlid^ cbenfo

geiftöoll erläuternb, wie über bie neunte ©t)m^l^onie S9cet^oben§,

jid) auslaufen bürfte.

®iefe§ alle§ mu^te nun enblid) ben weitergeijenben ©rfolg

^aben, ba^, wenn im @egenfa|e ju biefem ebenfo nÜ|rigen,

afö un^robuftiben betreibe, ber Sßerfud^ ju einer (£r!räftipng

be§ immer mef)r erfd^Iaffenben ^nftgeifteg gemad)t werben

follte, wir nid^t nur auf bie natürlidien, ju jeber ß^it f)iergegen

jid^ einftellenben |>inbernijfe, fonbem aud^ auf eine boUftänbig

organifierte D^^iofition trafen, aU weld^e bie in if|r begriffenen

Elemente fidEi fogar einzig nur tötig gu jeigen bermod^ten.

©d^ienen wir oerftummt unb rejigniert, fo ging nämlid^ im an=

bern Sager eigentlich gar nic^t§ bor, toa^ Wie ein SBoIIen,

©treben unb ^erborbringen anjufei)en war: bielmel^r lie^ man
gerabe aud^ bon feiten ber $8e!enner ber reinen ^it^enmufi!'»

fd)önf)eit alleg gefd^el^en, unb jebe neue ^olamität ä la Dffen^^

ha6) über ba§ beutfd^e ^nftwefen t)eretnbred)en, Oi^ne fid^ aud^

nur 5u rü:^ren, wa§ ©ie aUerbingg nun „felbftberftänblid^"

finben werben. SBurbe bagegen jemanb, wie eben xö), hmä)

irgenb eine ermutigenbe @unft ber Umftänbe beranla^t, bar='

gebotene !ünftlerifd^e ^äfte jur §anb §u net)men, um fie %u

energifd)er Söetötigung anzuleiten, fo bcmal)men ©ie ja wo$,

beretirte ^rau, weld^eS ®efd)rei bieg allfeitig :^erborrief? ^a
!am ^aft unb ^euer in bie ©emeinbe be§ mobemen ^rael!
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$or ollem fiel l^ierbei ftetö caxä) bie ©eringfd^ung, ber gan^
unel^rerbietige ion ouf, toett^n, wie id^ glaube, nid^t nut bie

blinbe Seibenfd^aftiid^feit, foitWm bie fel^r l^IIfel^enbc SJeted^

nung ber unbermeiblid^n SBirtung bobon auf bie S5efd^ü|ci

meiner Untemel^mungen eingab; bcnn ton fül^It fid^ nidit enb«

\iäi bon bem ttjeghjerfenben 2^ne, mit toeld^ allgemein übci

benjenigen, bem man bor aller SGßelt wal^re SSerel^rung imb

t|o!^e§ Vertrauen erttjeift, gef^rod^en ttnrb, betroffen? &erall

unb in jebem SSerl^öItniffe, meldieS ju fomplijierten Unter-

nel^mungen berttjenbct »erben foH, finb bie ganj natürßd^n

Elemente ber 3)Wfegunft ber Unbeteiligten (ober aud^ ber gu

n(ä)t SBeteiligten) borl^anben: wie leidet nnrb e§ nun burd^ icite^

geringfd^ige S3ene:^men ber ^effe biefen allen gemad^t, bas

Unternehmen felbft im 9luge feiner ©önner bebenflid^ erfd^incn

ju laffen? Äann fo cttoag einem bom ^ublifum gefeierter

?5ranjofcn in ^ranfreid^, einem afflamicrten italienifd^n Sjjn-"

fe|er in Italien begegnen? SBa§ nur einem ©eutfd^n in ^utfd^
lanb toiberfol^ren fonnte, war fo neu, ba^ bie ®rünbc baöon

iebenfaUS crft ju unterfud^cn finb. ©ie, berel^rte %xoai, ber=

munberten fid^ barüber; bie bei biefem anfd^inenben Äunft«

intereffenftrcitc übrigeng Unbeteiligten, toeld^ fonft jcbod^

©rünbe ^abcn, Untemei^mungen, toit fic bon mir auägel^cn, ju

beri^inbern, bettounbem fic^ aber nid^t, fonbem finben alles

red^t natürlid^*.

@tc lönncn fid^ l^icrbon, unb öon ber ^rt, tote bie }ule|t bon mit

Säejeid^neten ben in meinem betreff aufgebtad^ten 2on beg »eiteren }u

bcn Qtoedtn ber Ser^inberung jebeä meine Untemel^mungen förbetn«

ben Stnteifö benu^en, einen red^t genügenben SJegriff betfd^affen, toenn

@ie ba§ f^euiUeton ber l^eutigen Sleujol^rgnummet bet „©übbeutfd^en

treffe", toeW^c mir foeben avß SÄfind^en jugefd^idtt toirb, ju burd^Iefen

fid^ bemühen tooüen. $err guIiuS ^robel benunjtert mid^ bo bem
bo^crifd^cn ©tootgtoefen gonj unbeirrt oIS ben ©rünber einer (Seite,

toeld^e ben ©toot unb bie gieligion abjufd^affen, bagegcn oUe§ biefeg

burrf) ein D|)emt:^eatcr ju erfe^en unb bon i^m ou§ ju regieren beob-

fid^tigt, ou§erbem aber aud^ ^efriebigung „mudferl^after ©elüjte" in

S[u8fid^t jlellt. — a)er SSerjiorbene Hebbel bejeid^nete mir einmol im
(Sef^räd^e bie eigentümltd^e ©emeinl^eit )>ei SSKener ÄomilerS 92ef!ro^

bamit, bog eine 9lofe, toenn biefer baran gerod^en ^aben toftrbe, iebenfoÜS

ftinlen mügte. S8te fid^ bie $^ee ber Siebe, ofö ©efeüfc^oftSgiriinberin,

im Äo|)fe eine? 3uKu3 fjröbel ausnimmt, erfolgten toir |ier mit entem
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^r ©rfolg l^ieröon ift aljo: immei: entfd^ebenct burd^geje^tc

!33crl^inbemnö jeber Untemel^mung, toeldie meinen 2ltbeiten unb

meinem Söirlen einen @influ| auf unfre ti^eotrolijdien unb mufi«

falifd^en ^nftguftänbe berfd^affen fönnte.

3ft l^iermit ettooS gcfagt? —^ glaube: biel; unb bcimeine

I|ierbei o!^ne Slnmalung mid^ bemci^men gu laffen. %a% id^

meinem SSirfcn eine tt)efentli(^e Jöebcutung beilegen barf, er«

fcl^e id^ barouS, ttJie emftlid^ eg öermieben toirb, auf biejenigen

meiner SSeröffentlid^ungen einjugel^en, ju n?eld^en id^ in biefem

SSetreff gelegentlid^ öeranla^t morben bin.

^6) erttjci^nte, wie anfönglid^, e:^e bie fo fonbcrbar i:^ren

©runb ber^eimlic^enbe Slgitation ber ^uben gegen mid^ eintrat,

bie 2lnfä|e gu einer el^rlid) beutfd^ geführten ^ei^anbUmg unb

©rttJägung ber öon mir in meinen Äunftfd^riften niebergelegten

2lnfid^ten fid) geigten. Sße^men toir an, jene Stgitation luäre

nun nid^t eingetreten, ober fie l^ötte, tt»ie billig, fid^ ebenfollg

offen unb el^rüd^ auf i^re näd^fte ^eranlaffung befd^ränlt, fo

l^ätten wir un§ toötjl ju fragen, wie bann nad^ ber 2tnaIogie

gleid^artiger SSorgänge im ungeftörten beutfd^en Kulturleben

bie ©ad)e fid^ geftaltet !^aben würbe. Qd^ bin nid^t ber o^iti*

miftifd^en SKeinung, bafe l^ierbei fel^r biet l|erau§ge!ommen

märe; mo^I aber möre etmaS ju erwarten gewefen, unb jeben*

falls titoc^ anbereS, als \>c^ eingetretene (grgebniS. SSerftel^en

wir eS red^t, fo war, wie für bie :|)oetifd^ Siteratur, aud^ für

bie SRufif bie ^eriobe ber ©ammlimg eingetreten, um bie ipin*

terlaffenfd^aft ber unbergleid^Ud^en SKeifter, weld^e in bid^t an«

einanber fid| fd^Iiefeenber 9leil^e bie gro|e beutfd^ Äunflwicber«

geburt felbft borfteUen, gu einem ©emeingut ber Station, ber

SBelt üerwerten ju foien. ^n weld^em (Sinne biefe SSerwer»

tung fid^ beftimmen würbe, baS war bie %xaqit. Slm entfd^i«

benbften gcfialtete fie fid^ für bie 2JhifiI: benn l^ier war

namentli^ burd^ bie legten ^erioben beS SSeet^obenfd^n ©d^af*

fenS eine gang neue $f)afe ber ßntwidHung biefer Äunft ein«

getreten, wcld^e alle öon it|r biSl^er gel^egten Slnfid^tcn unb Stn^

nal^men burd^auS überbot. 2)ie aJhtfif war unter ber fjü^rung

ä^nüd^en (£ffe!t. — ^bet begteifen <öie, tuic finnöoH fo ct»o8 totcbctum

auf bie (Sttoedung beiS dUB beted^net tjl, mit toeld^em felbft ber IBer«

leumbcte fid^ öon ber ©eftrafung be8 ©erIcumbetS abftenbet?
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ber italienijd^en ®c[ang§muyi! 5ur Äunft ber reinen ^n
ne^mlid^Ieit geworben: bie f^l^igfeit, fid^ bie gleid^ aSebcu

tung ber ^nft ^ntc§ unb SUäd|eIangelo§ ju geben, Icug

nete man bamit burdiauS ab, unb bertoieS fie fomit in etnei

offenbor nieberen 9(lang ber fünfte ühtx^avipt @8 njor ha^t
aug bem großen 95eet{)oben eine ganj neue®r!enntni)
beg äBefenS ber SKufi! gu geh)innen, bie Sßurgel, au
ttJeld^er fie gerabe ^u biefer ^öi^e unb Söebeutung er

rtjadifen, finnboH burd^ S3ad^ auf ^aleftrina ju ber

folgen, unb fomit ein gang anbreS ©i^ftem für il^ri

öfil^etifd^e S9eurteilung ju begrünben, aU baSjcntg

fein !onnte, UJeld^eS fid^ auf bie ^enntni3nat)me eine

bon biefen EReiftcrn meit abUegenben @nthjidEIung be

a«ufi! ftü^te.

S)a§ rid|tige ©efül^I l^ierbon n>ar ganj inftinftib in ben beut

fd)en SJhjfilem biefer ^eriobe lebcnbig, unb id^ nenne S'^ne»

l^ier Stöbert @dE)umann al§ ben finnboHften unb begabte

ften biefer SJhtfiler. 9ln bem SSerkufe feiner ©ntmicflung als

Äomponift lößt fid^ red^t erfid^tlid^ ber (Sinflufe nad^meifen, toel

d)en bie bon mir be^id^nete ©inmifd^ung be§ jübifd^n SBefeni

ouf unfre ^nft ausübte. SSergleid^n @ie ben Sflobert @d^u
mann ber erften unb ben ber gleiten ^fte feines ©d^affcng

bort :plaftifd^er ©eftaltungStrieb, ^ier S5erflie§en in fd^wülftig«

fjtöd^e bi§ jur gel^eimniSboII fid^ auSnel^menben ©eid^tigfeit

S)em cntfijjrid^t e§, \)a^ ©d^umann in biefer gmeiten ^eriobi

mifegünftig, mürrifd^ unb berbroffen auf biejcnigen blidftc, toeI=

d^en er in feiner erften ^eriobe afö Herausgeber ber „Sfeuer

3ettfd^rift für SRufi!" fo »arm unb beutfd^ üebenStoftrbig bie

^nb gereid^t l^atte. 9ln ber Haltung biefer 3citfd^tift, in toel

§er ©d^umonn (mit ebenfaUg fel^r rid^tigem gnpinlte) aud^

fd^riftfteßerifd^ für bie große un§ obliegenbe Slufgabe fid^ be=

tätigte, lönnen @ie glcid^fallS erfel^en, mit toeld^em ®eiflc

id^ mid^ ju beraten gel^abt l^tte, menn id^ mit i^m allein übei

bie mid^ anregenben ^bleme mid^ berftanbigen foHte:

l^ier treffen mir toal^rUd^ auf eine anbre «S^räd^, oü^

ben enblid^ in unfre neue ^fl^etif l^inübergeleiteten biale!«

tifd^en 3ut>eniargon, unb — id^ bleibe babei! — in btefei

(5|)rad^e toör e§ gu einem förbemben ©inbemel^men gefommen.

S33ttg aber gab bem jübifd^n (Sinfluffe biefe SJlad^t? Sciber ifl
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eine ^aitpttugenb be§ 2)eutfd)en auc^ ber Ouell feiner ©d^tüä-

d^en. 2)a§ ruhige, gelajjene ©elbftöertrouen, ba§ i'^m bi§ gum
i^rnl)alten alleS |)einigenben ©eelenf!mpel§ eigen bleibt, unb

jo mand^e innig treue Sat au§ feiner ungeftört fid^ gleid^en

^Zotur l^eröortreibt, !ann bei einem nur geringen SD^Jangel an

nötigem ^euer Ieid)t ju iener njunberüdien Xrägl^eit umfc^Iagen,

in ujelc^e ttjir je^t, unter ber anbauernben SSertoalirlofung aller

l)öi)eren Slnliegen beä beutfc^en ©eifteg in ben ma^töollen :pott'=

tif^en <3pi)ären, bie meiften, ia faft die bem beutfd^en SSefen

gang treu berbliebenen ©eifter öerfunfen fel)en. ^n biefe 2;räg=

:^eit berfan! aud^ 9?obert (5df)umanng @eniu§, aB eS i:^n bcläftigte,

bem gefd)äftig unruhigen jäbifdien ©eifte ftanb ju t)alten; e§

ujar i:^m ermübenb, an taufenb einzelnen Bügen, toeld^e junädift

an if)n Ijerantraten, fidf) ftet§ beutttd) mad)en ju follen, »aS :^ier

öorging. So berlor er unbewußt feine eble f^reil^eit, unb nun
erleben e§ feine alten, bon if)m enbftdt) gar berleugneten ^reunbe,

bajs er afö einer ber ^iirigen bon ben 9Jhtfi!juben un§ im 2;rium|3{)e

bdt)ergefüf)rt njirb! — 9htn, berefjrte ^reunbin, bieg njöre, fo

ben!e id£), ein ©rfolg, ber etnjaS ju fagen t)at? (Seine SSorfül^rung

erf^jart un§ jebenfalB bie S3eleuct)tung geringfügiger Untere

jbd^unggfälle, wel(i)e infolge biefeS tt)i^tigften immer Ieid)ter

I)erborjurufen waren.

^iefe ^erfönüc^en Erfolge berbollftänbigen .fid^ aber auf

bem ©ebiete be§ Slffo^iationä« unb ©efellfd^aftittjefenS. 9ludE)

l)ier geigte fid) ber beutfd)e ©eift nod) feiner Einlage gemäfe §ur

Betätigung angeregt. 2)ie ^bee, hjeldje id) ^yfinen ate bie Stuf*

gäbe unfrer nad^beett)obenfd)en ^eriobe begeid^nete, bereinigte

au(^ mirflid) gum erften aJiate eine immer größere 2lngai|I beut==

fd)er SOhtfüer unb 9)htfi!freunbe gu 3tbßdEen, meldte i:^re natüt*

lid)e SSebeutung burd) ba§ (Srfaffen jener Slufgabe er:^ielten.

(£§ ift bem trefflid^en §rang SSrenbel, ber aud^ l^ierju mit treuer

^ÄuSbauer bie taegung gab, unb itjeld^em bafür geringfd)d^ig

gu begegnen gum %om ber ^^ubenblätter mürbe, gum nja^ren

9hi^me ,anäured)nen, nad§ biefer ©eite {)in ha^ ^Jötigc ebenfalls

erfannt gu :^aben. ®a§ ®ebred)en aüeS beutfd^en Slffojiationg*

mefenS mu^te aber aud) f)ier um fo el^er fid^ l^erauSfteHen, afö

mit einem SSereine beutfd^er SDhifüer nid^t etma nur ben mad)t='

boUen ©^^ären ber ftoatIidt)en, bon ben 9iegierungen geleiteten

Drganifationen, pk mit anbern, gu gleid^er S25ir!ttng§Iofig!eit
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bcturtcilten freien SSetelmgungen e§ bet f^U ift, fonbem ba^

bei nod^ bcn ^ntcrcffen ber aßermäd^tigften Drgamfationen unfrer

3eit, ber be§ ^ubentumeS, entgegengetreten tourbe. Offenbar

fonnte ein großer SS er ein bon SD^hififem nur auf bem |)ra!tifd^en

SSege boi^ügftd^fter SJhtfterauffll^rungen für bie 9lu§bilbung beä

beutfd^en SJhifüftileS »id^tiger 3Ber!e eine erfolgreich S5etäti=

gung ausüben; ^iergu gel^örten SJHttel; ber beutfd^ 9Jhififer ift ober

arm: »er toirb i^m l^elfen? ©etoi^ nirf)t ba§ Sieben unb 2)iä='

putieren über ^nftintereffen, weld^eg unter öielen nie einen

(Sinn l^aben !ann, unb leidet gunt Säd^erlii^en füf|rt. ^ene un§

fel^Ienbe 2Kad^t gel^örte aber bem gw^^ntum. SHe S^^eater ben

Qluitfem unb bem Sltlijfeniuj, bie Äonjertinftitute ben SOhifif*

juben: hja§ blieb un§ ba nod^ übrig? etwa ein Heiner SJhtfi!-»

blatt, ba§ über ben SluSfaU ber aügtoeijäi^rlid^en 3^ammen*
fünfte SSerid^t gab.

Sßie ©ie feljen, öerel^rte f^rau, bezeuge id^ 3^nen l^ermit

ben üollftänbigen ©ieg be§ ^^ubentumS auf aüen ©eiten; unb

ttjenn id^ mid^ ie|t nod£) einmal laut barüber au§f^jredE)e, fo ge-

fd^el^t bie§ »al^rlid) nid^t in ber SReinung, id| fönnte ber 9Soü*

ftönbigfeit biefeS @iege§ nod^ in ettt)a§ STbbrud^ tun. S)a nun
anberfeitS meine S^arftellung be§ SSerIaufe§ biefer eigentüm«

Ud^n Äulturangclegenl^eit be§ beutfd^en ®eifte§ gu befagen fd^eint/

biefeä fei ha§ @rgebni§ ber burd^ meinen früheren 9lrti!el unter

ben $Juben l^erborgerufenen Slgitation, fo läge 3^nen oielleid^t

aud^ bie neue bertounberung§öoUe ^rage bona(| nid^t fem,

morum id^ benn burd^ jene ^rauSforberung eben biefe Slgitation

als 9leaItion l^eröorgerufen l^ätte?

^ä) !önnte midi l^ierfür bamit entfd^ulbigen, t>a^ id^ ju

biefem 2lngriffe nid^t burd^ ©rtoägung ber „causa finalis",

fonbem einzig burd^ ben eintrieb ber „causa efficiens" (»ie

bcr ^l^ilofo^^ fid^ auSbrüdtt) beftimmt toorben fei. ©etoi^ l^atte

id^ fd^on bei ber Slbfaffung unb SSeröffentfidiung jene§ 2luffa|e§

nid^tS meniger im (Sinne, afö ben @influ§ ber ^ubcn auf

unfre SJhifi! mit 9lu§fid^t auf ©rfolg noä) ju bcfämpfen: bie

®rünbe i^rer biäl^rigen (Srfolge loarcn mir bamal§ bereits fo

flar, ba§ e§ mir je^t, nad^ über od^^el^n S^ren, gett>ifferma|en

«id^atb SBognet, ©ämtl. <5<^tiften. V.-A. vm. n



'f- i,i.»,.-lJ.w»ir.'">^'<WJl»^?»Ke

258 ßcnfutcn (Stufftärungcn über bog :^ubentum in bet HKuH!).

jur ©enugtuung btent, burcf) bie SCStebcrbcröffentlidEiung bcS»

felben biejeg bcjeugen gu fönnen. 3Sq§ Id) bamit bcjtocdfen

tüoHte, lönnte id) bQt)er nid)t flor bejeid)ncn, bagcgcn nur eben

mid^ borouf berufen, ba^ bie ©injidjt in ben unöermeibüd^en

SSerfall unfrer SlJhififjuftänbe mir bie innere SWtigung jur

iöegeidjnung ber Urfad)en babon auferlegte. SSielleic^t lag c8

aber bod^ aud) meinem ®efü{)Ie natje, eine l^offnungSreid^e 9ln*

nat)me nod^ bamit ju berbinben: bieg enthüllt $^nen bie ©d^Iu|*

aj)o[tro^l)e be§ 9luffa^e§, mit meld)er id) mid^ an bie Qiuben

felbft menbe.

SBie nämlic^ bon t)umanen ^^freunben ber ^rd)e eine fieil*

fame 9fieform berfelben burd) ^Berufung an ben unterbrüdten

nieberen 0eru§ dB möglid^ gebad)t njorben ift, \o fafete aud)

id^ bie grofien S3egabungen be§ ^erjen§ toie be§ ©eifteS in ba§

Sluge, bie au^ bem ^eife ber jübifd)en (Sozietät mir felbft ju

mal^rer ©rquidung entgegengefommen finb. öemi^ bin id^ aud^

ber HKeinung, ta^ afle§, tüa§ bag eigentlid)e beutfdje Sßefen

bon bortl^er bebrüdt, in nod) biel fdjredlid^erem SKa^e auf bem

geift* unb l^ergbollen $^uben felbft laftet. SDWd) bünft e§, al§ ob

id) bamafö Slngeidien babon matjmal^m, ba^ meine Slnrufung

8Serftönbni§ unb tiefe ©rregung l^erborgerufen l^atte. Sft 9lb='

l^ängigleit in jeber Sage ein gro^e^ Übel unb |)inbemi§ ber

freien (Sntmidlung, fo fdjeint bie 2lb:^ängig!eit ber ^nhtn unter

fid^ aber ein !ned)tifd)e§ ßlenb bon alleräu^erfter ^örte ju fein.

e§ mag ben geiftreidjen ^uben, ha man nun einmal nid^t nur

mit un§, fonbern in un§ ju leben fid) entfd)Ioffen l^at, bon ber

aufgeüärten ©tammgenoffenfdjaft bieleS geftattet unb Uad^

gefeiten merben: bie beften, fo fel^r erl^eitemben ^ubenanefboten

merben bon itjnen un§ erjätjlt; aud) nad| anbern ©eiten l^in,

über un§, njie über fid), Icnnen tt)ir fel^r unbefangene unb fo*

mit jebenfallg erlaubt bünlenbe StuSlaffungen bon tl^nen. Slber

einen bom ©tamme @eäd)teten in ©d^u^ gu nel^men, ta^ muf3

jebenfalte ben S^ben al§ gerabeSmegS tobeSwürbigeS SSer^

bred|en gelten. SKir finb l^ierüber rü^renbe Erfahrungen gu==

teil getoorben. Um il^nen aber biefe 2t)rannet felbft gu be*

geidinen, biene ein ^^all für biele. 6in offenbar fel^r begabter,

mirHid^ tafent* unb geiftboller ©d^riftfteller iübifd^er Stbfunft,

njeld^er in ba§ eigentümUd)fte beutfdi)c SSoMeben tote einge*

tood^en crfd)eint, unb mit bem id^ längere ^tii aud^ über ben
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^Vüxft bc8 3[ubcntHtn§ tnannigfad^ bcrfe^rtc, lernte fpäter^r

meine 2)i(f)tungen: „2)er ÜKng be§ 0KbeIungen" unb „2;riflar

unb 3[oIbe" !cnnen; er f|)rod^ fid^ barüber mit foW^ anericn-

ncnber SBärme unb fold^ beutlid^em SJerftänbniffe au§, böfe bi<

Slufforberung meiner f^reunbe, ju tueld^n er Qe\pto^n f^atte,

hjol^l nal^e lag, feine 9lnfic^t über bieje ©ebi^te, hjeld^ öor

unfern literarifd^en ^ifen fo auffallenb ignoriert hjürben, aud

üffentlid^ bargulegen. 2)ie§ h>ar i'^m unmöglid^! —
S3egreifen ©ie, berel^rte f^rau, au§ biefen Slnbeutunger

ba§, hjenn id^ oud^ bieSmal nur S^^re %taQe nod^ bem rätfei«

l^aften ©runbe bcr mir njiberfal^renen SSerfoIgungcn, nomentlid

ber treffe, antwortete, id^ meiner Slntwort bennod^ öieHeid^i

nid^t biefe, faft ermübenbe, SluSbel^nung gegeben ^aben mürbe,

menn md)t aud^ ^eute nod^ eine, aüerbingS faft faum au§ju=

f:pred)enbe, im ttefften ©inne mir üegenbe Hoffnung mid^ babei

angeregt t)ätte. SSoIIte id^ biefer einen StuSbnuf geben, fo burffa

id^ fie oor allem nid^t auf eine fortgcfe^te SSerl^eimttd^img meinet

SSerl^ältniffeS ju bem Subentumc begrunbet erfd^inen laffen;

biefe SSer^^eimlid^ung l^at ju ber SSertoirrung beigetragen, ir

meld^er fid^ l^eute faft jeber für mid^ teilnei^menbc fjreunb mil

^nen befinbet. ^obt lä) l^ierju burd^ jenen früheren ^eubon^w
Slnla^, ja bem ff^inbe ba§ ftrategifd^e SWittel gu meiner ©e«

föntpfung an bie |>anb gegeben, fo mu^te id^ nun auc^ für meine

greunbe baSfelbe entl^üllen, ma§ jenen nur ju mol^I beJannI

mar. S33enn id^ annel^me, bafe nur biefe Dffeni^eit auä) greunb«

im feinblid^en Sager, nid)t fomol^l mir pfü^ren, al§ gum eigener

^am^jfe für i^re malere ^anjipation ftorJen !onne, fo ift es

mir üielleid^t ju üerjei^en, menn ein umfaffenber Mturl^iflorifdEieT

©ebanfe mir bie SSefd^affenl^eit einer S^ufion berbcdft, meldte

unmiHfürlid^ fid^ in mein ^erj fd^meid^elt. 2)enn über eines

bin id^ mir Aar: fo mie ber ©influ^, melden bie Suben auf

unfer geiftige§ Seben gemonnen l^aben, unb mie er fid^ in bei

5lblenlung unb f^cilf^uttö unfrer l^öd^ften Äulturtenbenjen

funbgibt, nid^t ein bIo|er, etma nur p:^^fioIogifd^r 3"!^ ^%

fo mu^ er aud^ al§ unleugbar unb cntf^eibenb anerfannt toti^'

ben. Dh ber Sßerfall unfrer Kultur burd^ eine gemaltfame 9lu§-

merfung be§ ^erfc^enben fremben 6Iemente§ aufgespalten toerben

fönne, bermag id^ nid^t p beurteilen, meil l^iergu ^äfte gel^oren

müßten, beren SSorl^anbenfein mir unbefannt ifi ©oß bagegen

11*
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biefe« Clement unS in ber SBei^e aflimilicrt »erben, ba| eS mit

uns gemeinjd^oftlid^ ber l^ö^crcn SluSbübung untrer eblcrcn

menfd^Iid^en Einlagen juteifc, jo ift eS erjid^tlidi, ba^ nid^t bie

S^erbecfung ber ©d^mierigleiten biefcr Slffimitation, fonbcm nur

bic offenfte Slufbecfung berjelben l^ierju förberlid^ fein fann.

©ollte bon bcm, untrer ncueften ^ftl^etil nad), \o t|armIo8 an*

nei^mlid^en ©cbietc ber SPfhifif auS bon mir eine emfte Slnregung

l)ieräu gegeben njorben fein, \o würbe bieg bielleid^t meiner
Slnfid^t über bie bebeutenbe SÖeftimmung ber SD'htjil ni(i|t un-

günftig erjd^einen; unb jebenfalö mürben ©ie, l^od^bere^rte

%xaü, l^ierin eine ©ntfctjulbigung bofür er!ennen bürfen, baß

id) ©ie jo longe bon biefem anfd^einenb fo abftrufen 3il|ema

untert)ielt.

2:riebfd)eu bei Sujem, S^eujoljr 1869.

9lid)arb SBogncr.
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SJiotto na(i) ©oet^c:

„glicQcnfd^nauj' unb aRüdcnnof
SJlit euren Slnbcttoanbtcn,

5tof(^ im Saub unb ®räl' im ®rog,

3^t feib mir SKufilantcn!"

2Rit bcm folgcnben bcabj[id^tigc id^ meine ©tfol^tungcn unb

S3cobad^tungen auf einem ^Ibc ber mufifolifd^n SSirifomfeil

mitzuteilen, weld^ä biSl^er für bie ^u§übung nur ber Stoutinc,

für bie Beurteilung aber ber tcnntnislofigfeit überlaffen blieb.

3<^ »erbe für mein eigenes Urteil über bie ©ad^ mid^ nid^l

ouf bie SHrigenten felbjl, fonbem auf bie SRufüer unb ©öngei

berufen, weil biefe oHein ba§ rid^tige @efül|l bafür l^oben, ob

fie gut ober fd^Iet^t birigiert »erben, ttjorüber fie aUerbingS nur

bann fid^ aufflaren !önnen, toenn fie, toa§ eben nur fel^r au^
nol^mStoeife gefd^iel^t, einmal gut birigiert ttjerben. hierfür ge*

ben!c id^ ntd^t mit ber SluffteHung eines ©^ftemeS, fonbem burd^

Sluf^id^nung einer 9lei:^nfoIge bon SBol^mel^mungen gu ber=

fal^ren, hjeldie id^ gelegenüid^ fortgiife^n mir borbel^olte.

Unjlreitig fann eS ben 2ionfe|em nid^t gleid^gültig fein,

in meld^r S33eife öorgetrogen i:^re 3lrbeiten bem ^ßubltfum ju

®e!^ör !ommen, ba biefeS fel^r natürlid^ er|l burc^ eine gute

tiluffül^rung bon einem äJhtfi^rfe ben rid^tigen @inbruil er«

i^alten lamt, nwi^renb e8 ben burd^ eine fd^cd^tc Sluffü^rung
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l^eröorgebrad^ten unridEitigen ©nbrudf qI§ fold^en nid^t ju et*

fennen bermag. SSie e§ nun ober um bie anermeiften ^uf*

füijrungen ntd^t nur bon Dpem, fonbern oud^ bon Äonjertmujil-

werfen in S)eut^d)Ianb ftet)t, »irb mand^em ju S5ett)u^tfcin

fonimen, wenn er meiner S3eleud§tung ber ©lemente fold^er siuf-

fü^rungen mit Slufmerfjamfeit unb einiger ^enntnig folgt.

S)ie bem ijierin @rfat)renen \iä) blo^ftellenben ©d^mäd^en

ber beutjdien Drd^efter, fowoi)! in betreff i^rer S9efd)affeni|eit

als i:^rer Seiftungen, rül^ren p aUermeift bon ben nod^teiligen

eigenfdEjoften i^rer ^rigenten, aiä Äa^jellmeiftem, 2Jhififbire!-

toren ufw. 1)tx. 2)ie SBot)l unb Slnftellung berfelben Wirb bon

ben oberften SSe^örben ber ^nftinftitute gang in bem SRa^e

fenntniSlofer unb nad^Iöffiger auSgefüi^rt, al§ bie Slnforberungen

an bie Drd^efter fdiwieriger unb bebeutenber geworben finb.

9n§ bie l^öd^ften siufgaben für haä Drdfiefter in einer aJlogart«

fd)en ^ortitur enttjalten waren, ftanb on ber (S|)i^e beSfelben

ber eigentlidje beutfd^e tapellmeifter, ftetS ein äJiann bon ge*

wid^tigem Slnfel^en (minbeftenS am £)rt), fidler, ftreng, bcfpotifd^,

unb namentlich grob. 21I§ Ie|ter biefer ©attung würbe mir

f^rtiebrid) ©djneiber in ^effau belannt; aud^ ®uf)r in f^ran^

fürt get)örte nod^ §u i^r. SSag biefe Scanner unb il^re gleidEien,

welct)e man in i:^rem ^erljalten jur neueren Sölufi! als „Bö^fe"

5U begeid)nen t)atte, in i^rer 2lrt 2;üd)tige§ gu leiften bermod^ten,

erfut)r id) nod^ bor etwa ad^t ^^^ren burd^ eine Stuffil^rung

meines „Sol^engrin" in ^arlSrufje unter ber Seitung beS alten

tapellmeifterS @trou|. S)iefer l^öd^ft würbige SKann ftanb

offenbar mit beforglid^er 6d^eu unb SSefrembung bor meiner

Partitur: aber feine ©orge trug fid^ nun eben aud^ ouf bie Sei*

tung beS DrdtiefterS über, weld^e nid)t ^jräjifer unb ftäftiger ju

beulen War; man fo:^, tt)m ge:^ord£|te aÜeS, wie einem aJianne,

ber feinen @))a| berftel^t unb feine ßeute in ben §önbcn l^at.

SJierfwürbigerWeife war biefer alte ^err aud^ ber einzige mir

borgefommene namljafte Dirigent, weld^er wirflid^eS ^^euer

l^atte; feine %empi waren oft el^er übereilt als berfd^le^):pt, aber

immer fömig unb gut auSgefül^rt. — ©inen oi^nlid^en guten

einbrudf erl^ielt id^ bon ber gleid^en Seiftung §. ®fferS
in SBien.

SBaS biefe ©attung bon 2)irigenten alten ©d^rotcS, wenn

fie weniger begabt waren als bie benannten, beim Sluffommen
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btx fom|)Häicrtem neueren Drd^ftemtufif für bic SSilbung be

Dtd^eftet enblid^ ungeeignet mac^n tnu^te, toai äuöörberfl ebc

il^re olte ©etoö^nung in betreff ber frül^r nötig ober genügen

btinlenben S3efe|ung berfelben, tt)ofür man fid^ genau nur nac

ben bargebotenen Slufgaben gerichtet l^atte. 3Kir ift lein S3ci

fpicl befonnt gettjorben, ba^ irgenbttjo in 2)eutf(I^Ianb ber @tc

eine§ Ord^efterg au§ 9ltic!jid^t auf bie (Srforbemiffe ber neuere;

^nftrumentation grunbfäpd) umgeftattet njorben wäre. 9?ad

toic bor rüden in ben gro^n £)rcE)eftem bie 9Jhifi!er nad^ ber

9ln^iennitöt§gefe|e ju ben ©teilen ber erften Si^ftrumente l^er

auf, unb nel^men folgerichtig erft bei eingetretener ©c^nmd^imi

i^rer ^öfte bie erften ©timmen ein, toö^renb bie jüngcrei

^öfte unb tüd|tigeren 9Jhtfifer an ben gtoeiten fi|en, »aS be

fonber§ bei ben 93Ia§inftrumenten fel^r nad^teüig bcmerfba

wirb. Sft ^^ ^^^ ^o^'^ in neuerer 3eit einfid^tigen SSemü^ungen

unb namentlid^ aud^ ber befd^eibcnen 6r!enntni§ ber betreffen

ben äfhtfüer felbft ju berbanlen, ha^ biefe Übelftanbe fid^ imme
mel^r öerminbern, fo t)at l^ingegen ein anbre^ SSerfal^ren ju an

bauemb nadEiteittgen t^olgßn geführt, näntUd^ in ber 95efe|un!

ber ©treid^inftrumente. §ier wirb oi^ne aüeö SSefinnen fort

wäfirenb bie gleite SSioIine, bor aUem ober bie 5öratfd^ aufge

o^jfert. ^efe§ le^tere ^nftruntent ttnrb überall jum aflergröfetei

Seile bon inbalib geworbenen ©eigem, aber oud^ bon gefd^tood^

ten SSIäfem, fobalb biefe irgenb einmal aud^ etma§ ©eigc ge

fpielt l^aben, befe^t; :^öd^ften§ fud^t man einen wirflid^ gut«

35ratfd£)iften an ba§ erfte $ult ju bringen, namentlid^ ber l^i

unb ba oor!ommenben ©oli wegen; bod^ ^abt id^ aud^ erlebi

ba§ man für biefe fid£) mit bem SSorf:pieIer ber erften SSio

ttnc auäl^alf. 2JHr würbe in einem großen Drd^fter bon aä)

SBratfd^iften nur ein einziger bejeid^net, weld^r bie pufigci

fd)Wietigen ^affagen in einer meiner neueren ^rtituren forre!

ausführen fonnte. ®a§ l^iermit erwci^nte SSerfai^ren war nun

wie e§ au§ l^umanen 9WlcEfid^ten gu entfd^ulbigen war, üon ben

e^arafter ber früheren ^jnftrumentation, nad^ weld^r bie S5ratfd^i

meift nur gur SluSfüHung ber Begleitung gebrandet würbe, ein

gegeben, unb fanb aud^ bi§ in bie neueften Reiten eine genügenb

9?€d^ertigung burd^ bie unwürbige gnftrumcntierunggweife be

italienifd^en D^jemlom^joniften, beren SSSerfe ia einen wefent

Ud^n unb beliebten SSeftanbteil be§ beutfd^n äD|)exnre^ettoitei
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au§mad)en. %a auf biefe SiebIing§o|jem aucS) bon bcn gro^n
2I|eatertntenbanten, nact) bem rül^ntlicJicn ©efd^modc i^tet ^öfc,

am allertneiften gei^alten tuirb, fo ift e§ aud^ nid^t gu üettounbem,

^a!^ Slnforberungen, lücld^c ftd) auf bicfcn ^encn burd^auS un«

beliebte S25er!e begrünben, bei i:^nen nur bann buxd^§ufe|en

fein mürben, tüenn ber Äopellmeifter eben ein SD^lann öon @e*

tt)id^t unb ernftem Slnfel^en hJäre, unb hjenn er namentlid^ felbft

red^t orbentücf) JDü|te, toa§ für ein l^eutigeS Drd^eftcr nötig ip.

^efe§ le^tere entging nun größtenteils unfern älteren Äa*

;peHmeiftern; i^nen entging namenttid^ aud^ bie ^nfid^t in bie

^^ottoenbigfeit, bie 6aiteninftrumente unfrer Drd^efter, gegen*

über ber fo fe^r gefteigerten Stnga:^! unb SJerwenbung ber 93Iaä*

inftruntente, im entf^red)enben Söiaße gu öermel^rcn; benn »oä
aud^ neuerbingS in biefer ^infic^t notbürftig gefdEio:^, ba baS

9Jii|ber]^äItniS nun bod) gar gu offenbar »urbe, genügte nie,

um l^ierin bie fo berühmten beutfd^en Drdtiefter auf gleid^e ^öi)t

mit ben franjöfifd^en gu bringen, meldten fie in ber (Stär!e unb

3;üd)tig!eit ber SSioIinen, unb namentlid^ aud^ ber SSioIonccIle^

bur^loeg nod) nadfiftel^en.

SBa§ nun jenen ^apellmeiftern öom alten ©d^rot entging,

bog gu er!ennen unb auSgufüIiren njöre je^t bie erfle unb redete

Slufgabe ber 5)irigenten neueren 3)atum§ unb ©tileS getoefen.

®afür war aber geforgt, baß biefe ben ^^^tenbanten nid^t ge»

fätjrlic^ tourben, unb baß namentUd^ auf fie nid^t bie toud^töolle

Slutoritöt ber tüd)tigen „Bö^fe" ber früi^eren 3eit überging.

öS ift wichtig unb lel^rreid^, ju erfei^en, ttjie biefe neuere

©enerotion, meldte ie|t ba§ gefamte beutfd^e Slihififtoefen öer*

tritt, gu 2tmt unb ^rben gelangte. — S)a tt)ir gunöd^ft bem
SSeftel^en ber großen unb Keinen ^oft^eater, foloie ber j^eater

überl^aupt, bie Untertialtung öon Drd^eftem ju berbattfen l^aben,

muffen toir e§ unS aud^ gcfaflen laffen, baß burd^ bie S)iref'=

tionen biefer 2:^eater ber beutfd^en Silation biejenigcn SPfhifüer

bejeid^net tüerben, toeld^e fie für berufen l^alten, oft l^olbc Qal^r*

^unbertc :^inburd^ bie SSürbe unb ben ©eift ber beutfd^n SOhifif

ju öertreten. S)ie meiften biefer fo beförberten 3Jhtftfer muffen

miffen, mie fie ju biefer 2lu§jeid^nung famen, ba an ben njenig*

ften unter i^^nen eg für ba§ geübte 9(uge erfid^tlid^ ift, burd^

meldie SSerbienfte fie baju gelangten, ^r eigentlich beutfd^

ajhtfifer erreid^te biefe „guten Soften", alä h)eld^c fie öon il^ren
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Patronen »ol^I einjig bctrai^tct toitrben, gumcift burd^ bic ein

fod^ Slntocnbung be§ ®efe|cg ber 2;rägi^eit: man rüdfte auf-

h)ärt§, fd^itbtDcifc. Qid^ glaube, ba§ h(^ gro^ SSerlinet ^of
otd^ftet feine meiften SHrigenten auf biefem SSege eri^alten !^at

SOtttunter ging eä jebod^ aud| f))rungtt)eife ^ex: ganj neue ©rö|er

gebiel^en ^jlö^Iid^ unter bet ^oteftion ber Kammerfrau eine:

^i^effin uftt). SJon »eld^m ^Jiad^teile biefe autoritötölofei

Sßefen für bie Pflege unb SSilbung unferer allergrößten Ör
d^efter unb D^jemt^eater geworben finb, ift nid^t genug gu er

mejfen. ©änjttd^ öerbienftloS, fonnten fie fid^ in i^rer ©tel

lung nur bur^ Xlntertt)ürfig!eit gegen einen !enntni§Iofen, ge-

toöl^nlid^ aber alleSberftel^entooIIenben oberften ©l^ef, fowie burd

eine fd^meid^elnbe Slnbequemung an bie f^orberungen ber 2iag=

l^eit gegen bie il^nen untergebenen SJhtfifer bel^aupten. S)urd^

^eiSgebung aller lünftlerifd^en SHSjipIin, ju beren 2lufred^t=

eri^altung fie anberfeitä gar nid^t befähigt »aren, fohne burd^

^Rad^ebigfeit unb ©el^orfam gegen jebe unfinnige 3"ittiit""C

öon oben, fd^toangen fid| biefe 3Jleifter fogar ju allgemeiner Söe«

liebt^it auf. $^be @d^tt)ierig!eit be§ ©tubium§ ttjarb mit einei

falbunggboUen ^Berufung auf ben „alten ffivä)m ber 31. ffL Äa=

^eHe" unter gegenfeitigem ©d^mungeln übertounben. 3Ber be«

merfte e§ nun, t>a^ bie ßeiftungen biefeö rui^mreid^en ^nftituteg

oon ^al^r ju ^cäft tiefer fan!en? 9Bo toaren bie toiröid^n SKei*

fter, biefe gu beurteilen? ©ewiß nid^t unter ben Sfiejenfenten^

ttjeld^e nur beßen, »enn il^nen ber SJlunb nid^t gugeftopft toirb;

auf biefe§ @to|)fen aber berftanb man fid^ aßfeitig. ^

^n neueren ^eittn werben nun biefe SHrigentenfteUen obei

aud^ burd^ befonberä ^Berufene befe|t: man läßt, je nad^ S5e*

bürfnis unb (Stimmung ber oberften SHreftion, oon irgenb

hjol^er einen tüd^tigen 9loutinier !ommen; unb bie§ gefd^iel^t,

um ber 2;räg:^eit ber lanbeSüblid^en KopeUmeifter eine „(rftiüc

5haft" einguimjjfen. ®ie§ finb bie Seute, »cld^e in öierjel^n

2;agen eine £)pet „l^erauSbringen", fel^r ftar! p „ftreid^en" öer-

ftel^eUj unb ben Sängerinnen effeftöoUe „©^lüffe" in frembe

Partituren i^ineinfomponieren. ©iner fold^en @ef(^idßid^!eit ber*

battft bie S)re§bener ^offapeße einen i^rer rüftigften SHri*

genten.

^ber aud^ nad^ wirflid^em fRufe wirb ju^eiten aus«

gegangen: eS muffen „mufüalifd^e ®rö|en" :^erbeige§ogen
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»erben, ^ie Si^eoter tiaben feine joI(i)c aufäuhjeifcn: aber bie

©ingafabemien unb ^onjertanftalten liefern beren toeld^c, na*

mentlid^ nad^ ben Stnpretfungen ber f^euilletonä ber großen

VoUti|ci)en ßeitungen, jiemlid) alle jtt)ei bis brei ^i^lire. 2)ie§

jinb nun unjre Ijeutigen SJhifilbonlierS, »ie fie au§ ber

©d^ule 3J?enbetöfo:^n fjerborgegangen jinb, ober burd^ bejfen

^roteftion ber Sßelt em^jfoi^Ien würben. ®a§ war nun aller*

bingS ein anbrer (Sd)Iag SRenfdien alä bie Pflofen fflaä)roü6)'\e

unjrer olten 3ö^fc, — nid)t im Drdiefter ober beim i^eater

aufgewad^fene SD^hifüer, fonbem in ben neu gegrünbeten Äon*

ferbatorien wotjlanftänbig aufgewogen, Oratorien unb ^falmen
fomponierenb, unb ben groben ber Slbonncmentäfonjerte gu*

I)örenb. 2tud) im dirigieren l^atten jie Unterridit befommen, unb

befa|en gubem eine elegante Äübung, wie fie biäl^er bei aJhifüem

gar nid^t borgefommen war. 9tn ©robl^eit war je^t gar nidE)t

mel^r gu benfen; unb toa^ bei unfern armen eingeborenen

Äa|)eUmeiftem ängftlid)e, felbftbertrauenSlofe SJefd^eibet^eit war,

äußerte fidE) bei i^nen afö guter 2;on, ju weld^em fie aufeerbem

burc^ i:^re etwa§ befangene (Stimmung unfrem gangen beutfd^

5ö:pfifd^en ©efellfdEjaftSwefen gegenüber fid£| anget)alten füfjlten.

^ä) glaube, ba^ biefe Seute mand^en guten @influ§ auf unfre

Ord^efter ausgeübt i)aben: gewi§ ift üiel diöf^e^ unb XoipeU

:^afte§ l^ier öerfdiwunben, unb mand^eg 2)etail im eleganten

SSortrage feitbem beffer bead^tet unb auSgebilbet worben. i^^nen

war ba§ neuere Drdtieftcr bereits üiel gelöufiger, benn in üieler

S3ejie^ung öerban!te biefeS il^rem HJieifter 3Kenbeföfo{)n eine

befonberS garte unb feinfinnige 5lu§bilbung auf bem S33egc, wel=

d)en bis ba^in SSeberS ^enlid^er ©eniuS guerft neu erfinberifc^

betreten l^atte.

3unäd)ft fehlte biefen §enen aber eines, um ber nötigen

S'Zeugeftaltung unfrer Örd^efter unb ber mit il)nen berbunbenen

Snftitute förberlic^ gu fein: — (Snergie, wie fie nur ein auf

wirflid^ eigener ^aft berü^enbeS ©elbftöertrauen geben !ann.

2)enn leiber war l^ier alleS, 9hif, 2;alent, SSilbung, ja ©laube/

Siebe unb |>offen, fünftlid^. ^^ber bon i^nen l^at fo biet mit

fid) unb mit ber (Sdt)Wierig!eit, feine lünftlid^e ©teüung gu be*

i^auptcn, gu tun, ha^ er an baS Slllgemeine, gwfatnmenl^ang*

bolle, Äonfequente unb ^ieugeftaltenbe nid^t ben!en fann, weil

biefeS i^n, gang rid^tig, aud^ eigentlid^ gar nid^tS angebt. <5ie
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finb in bie (ötcHung jener alten fd^toctfd^rötigcn beutfd^n SRct«"

fter eben nur getreten, »eil biefe gar gu tief ^erabgefommen

unb unfäl^ig geworben »aren, bie SSebürfniffe ber neueren 3ßi<

unb i!^re§ Äunftftile§ gu er!ennen; imb e§ fd^int, ba§ fie fid^

in biefcr (Stellung nur tt)ie eine Übergong§:periobe au§füllcnb

empfinbcn, »öl^renb fie mit bem beutfd^en tunftibeale, bem

»ieber aWe§ ßble bod^ einzig guftrebt, nid^t§ fRed^teS anzufangen

toiffen, »eil eS il^nen im tiefften ©runbe i'^rer !Ratur fremb ift.

©0 berfallen fie fd^nnerigen Slnforberungen ber neueren SRufi!

gegenüber aud^ nur auf 9lu§Iunft§mitteI. SJic^crbecr »ar g. SB.

fel^r belüat; er bejai^Ite auä feiner 2^fd^e einen neuen fjflötiften,

ber i^m in ^ari§ eine ©teile gut blafen follte. S)a er red^t gut

berftanb, wag auf einen glüdHid^en Vortrag anlommt, au^rbem
rei(| imb unabl^ängig toar, l^ätte er für ba3 S3erliner Drd^jter

öon au^erorbentlid^er SScrbienftlid^leit toerben lönnen, oB il^n

ber Äönig bon ^eu§en alg ®eneraImufi!bire!tor bagu berief,

^iei^u mar nun gleid^jeitig aber aud^ HRenbelSfol^n berufen,

bem e§ bod) mal^rlid^ nid^t an ungemöl^nlid^n Äenntniffen unb

SBegabungen fel^Ite. ©erni^ ftellten fid^ beiben biefelben §in=

bemiffe entgegen, meldte eben alle§ ©ute in biefem Söereid^

USi^et gel^emmt l^aben: allein, biefe eben foUten fie l^moegrau*

men, benn baju maren fie, mie nie anbre toiebcr, in jeber §in=

fid^t ergiebig auägerüftet. SSktrum berlie^ fie ii^re ^aft? ^
fd^int: meil fie eben feine ^aft Ratten, ©ie Iie|en bie ©ad^
ftedten: nun l^aben mir ba§ „berühmte" ^Berliner Drd^ftcr bot

un§, in meld^em aud^ nod^ bie Ie|te ©:pur felbft ber ©pontini*

fd^en ^ö^ifionStrabition gefd^munben ift. Unb bie§ maren

SKe^erbeer unb SRenbeföfoi^n! 3Ba§ merben nun anberSmo i^re

gierüd^en ©d^attenbilber au§rid)ten?

9lu§ bem Überblide ber ©igenfd^aften ber übrig geblie*

benen älteren, mie biefer neueften ©ijpejieS bon ^opeümeipem
unb 3Jhifi!bire!toren erl^eüt e§, ha^ bon i^nen für bie Si^eubil»

bung ber Drd^efter nid^t biel gu ermarten ftel^en !ann. 2)agegen

ift bie S^^itiatibe gu einer guten ^ortbilbung berfelben biSl^ei

immer nur bon nod^ ben ajhtfifem felbft ausgegangen, mag fid^

fel^r erflärlid^ bon ber gefteigerten 9lu§bilbung ber ted^nifd^n

SSirtuofitat l^erfd^reibt. S)er fftxt^n, melden bie JBirtuofen bei

bcrfd^iebenen Snftrumcnte unfern Drd^eftem gebrad^t i^oben, ip

gang unleugbar; er mürbe ooUftänbig gemcfen fein, menn bie
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SHrigenten bag gciuefen mären, toog fie, nomcntlid^ unter fold^en

Umftänben, fein follten. 3)em gö|)fijd^en Übcrrefte unfre§ olten

Äo:peUmeiftertum§, ben ftets um ü)re Slutorität bcrlegcnen

^eraufgejd^obenen, ober burd^ Äammerfrouen enHJfol^Iencn 0a*
öierletjrern ujn?., ft>urf)§ ber SSirtuofe natürttd^ foglcid^ über

ben ^op\; biejer jipiclte im Drd^eftcr bann etn?a bie dioüt ber

^rimabonna auf bem %i)tatex. 2)er elegante ^a^eUmeiftcr

neueften ©d^Iageg affo§iicrte fid) bagegen mit bem SSirtuofen,

toa§ in mand)er SSejie^ung nidjt unförberlidi toar, iebenfallS

aber nur bann p einem gemeinfamen ©ebei^en beS ®an»
gen gefüi^rt tjätte, h)enn eben ba§ §erj unb ber ®cift be§

mafjren beutfd^en aJhifümefenl üon biefen §enen gefaxt toor*

ben tt>äre.

3u anernädift ift aber l^erborjul^eben, ba§ fie ii^re ©teilen,

tt)ie übertjau^t bag ganje S3eftet|cn ber Ord^efter bem 2;i^eater

berbanüen, unb i^re allermciftcn SSefd^äftigungen unb Seiftungen

fid) auf bie Dp ex belogen. 2)a§ ii)tatti, bie D^er l^atten fie

alfo gu öerftei^en, unb bemnad^ ^u il^rer SDhtfi! nod^ etwa§ an*

bre§ gu erlernen, nämlidi ungefci^r h)ic bei ber Slftronomie bie

Slntoenbung ber äJJat^emati! auf biefe, fo l^ier bie Slnwenbung

ber SUhtfi! auf bie bramatifd^e ^nft. Ratten fie bicfe, nament«

lidf) ben bramatifdjen ©efang unb 9tu§brudf, rid^tig berftanben,

fo tt)äre i^nen öon biefem SSerftänbniffe auä toieber ein Sid^t

über ben SSortrag be§ £)rd)efterg, namentlid^ bei ben SBerfen

ber neuen beutfdjen ^^nftrumentalmufif, aufgegangen. Steine

beften Einleitungen in betreff be§ %tmpo^ unb beä SSortrage§

$8eet^obenfd^er SDhifi! entnahm id) einft bem feelenüoll fidler

a!jentuierten ©efange ber großen (Sd)röber*5)eörient; e§ war

mir feit^er j. 33. unmögüdE), bie ergreifenbe Äabcnj ber §oboe

im e.rften ^al^e ber ßmon«@^m:p^onie
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fo berlegen l^erunterblafen ju laffen, ttjie id^ bieä fonft nod^ nie

anber§ geljört l|abe; ja, id^ empfanb nun, bon bem mir aufge-

gangeneu SSortrage biefer kahen^ au^ jurüdEgel^cnb; aud^, tt)eld)c
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93ebeutung unb toeld^ct SluSbrud bereits an bcr cnt[pred^nbct

©teile bem al§ ^rntatc auSgel^dtenen

ber erften JBioHne gu geben fei, unb au§ bem rül^renb ergreifen

ben ©inbrude, ben id^ bon biefen gttjei fo unfd^inbar bünfenbei

^nften i^er gewann, ging mir ein ben gongen @a| belebenbe;

neiieS SSerftanbniS auf. — S)ie§ I)ier nur beiläufig anfül^renb

tt)in id^ junäd^ft bIo| angebeutet l^aben, toeld^e SSed^felwirfunj

pr Sßeröoüftänbigung ber Isolieren mufifalifd^n S3ilbung ii

betreff be§ SSortrageg bem S)irigenten geboten toäre, »enn e:

feine (Stellung jum 'SS^eattx, toeld)em er an unb für fid^ 3lm

unb SBürbe berbanft, rid^tig berftünbe. 2)agegen gilt i^m bi(

D^jer (iüogu anberfeit§ bie elenbe Pflege biefeS Äunftgenrei

auf ben beutfd^en 2:i^eatem il^m ein traurige^ 9fied^t gibt) dU

eine mit ©cufjen gu befeitigenbe läftige 2^age§arbeit, unb c:

'{ti^t feinen (S^renpunft bafür in ben Äonjertfaal, bon too er au§

ging unb berufen ttjurbe. ®enn fobalb, mie gefagt, eine Sweater

intenbang einmal ba§ ©elüfte nad^ einem SJhtfüer bon 9iuf ali

Äopellmeifter antoanbelt, fo mu§ biefer bon too anber§ ^\
fommen, al§ eben bom 2;i^eater.

Um nun beurteilen gu lönnen, toa§ ein fold^er el^emoUgei

S^onjert* unb ©inga!abemiebirigent im X^eater ju leiften ber=

mag, muffen mir if|n gunäd^ft bort auffudien, mo er eigentlid^

äu |>aufe ift, unb mo fid^ fein 9fhtf dB „gebicgener" beutfd^i

3Jlufifer begrünbet l^at. SSJir muffen i^n al§ Äongcrtbirigenten

beobadtjten.

SSon bem Drd^efterbortrag unfrer Haffifrfien ^i^ftrumentat«

mufif ift mir au§ meiner frutjeften ^ugenb ein auffattenber (Sin=

brudC ber Unbefriebigung berblieben, meldten id^, fobalb id^ nod^

in ncuefter ßeit einem fold^en SSortrage beimoi^nte, ftets mieberum

erhielt. S33o§ mir am Ätobiere, ober bei ber Sefung ber Partitur,

im SluäbrudEe fo feelenbofl MeU erfd^ienen, erfannte id^ banr

!aum mieber, mie e§ meiftenS ganj unbead^tet flüd^tig an ber
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3ul^örem bortibcrging. Ißamentlid) toox id^ über bie SKottiglcit

ber SKogartfdien ^antilene erftaunt, bic id^ mir gubor |o ßc*

fül^löoll belebt eingeprägt :^atte. 5)ie ©rünbe Ijieröon l)abc id^

mir erft f^äter Aar gemadEit, unb jie näl^er eingel^cnb in meinem
„S3eri(i)t über eine in SOWindEjen ju errid)tenbe bcut|df)e ajhifif*

jdjule"* bef^rod)en, tt)e§:^alb id) benjenigen, ber mir l^ier emft*

lid^ folgen njill, bitte, bog l^ierouf SÖejüglid^e bort nad^gulefen.

©etoife liegen bieje guüörberft in bem gänjlidEien 2JlangeI eine§

hjal^rfjQften beutfdjen 9JhtfiiRonjert)atorium§ im jlrengften ©inne

be§ SSorteS, njonod) in i^m bie genaue Sirobition be3 ed|ten,

bon ben 2Jleiftem felbft ausgeübten SSortrageS unfrer flajfifd^en

9Kujif burd^ ftete lebenbige f^ortfül^rung aufbetool^rt ttjorben njörc,

tt)a§ natürlidi toieberum borauSfe^en lajfen mü^te, bo§ biefe

Spfieifter bort felbft baju gelangt toären, ü)re SBer!e gong nad^

il^rem ©inne auf§ufüt)ren. 2)iefe SBorauSfe^ung, tt)ie ba§ barouf

fid^ grünbenbe Ergebnis, ^at fid^ leiber ber beutfd^e Äulturfinn

entgelten laffen, unb mir finb nun auf bie ©inföfle j[ebe§ ein»

gelnen Dirigenten bafür angemiefen, too§> bicfer ttma bon bem
2;empo ober bem SSortrage eineS flaffifd^en SPfhifüftüdEeS ^alte,

um un§ über ben ©eift beSfelben gu orientieren.

3;n meiner ^ugettbjeit mürben in ben gerüfjmten ßetpäiger

@emanbi)au3!onjerten biefe ^iMt einfad^ gar nid^t birigiert;

fonbem unter bem Sßorf|3iele be§ bamaftgen Äonjertmeifterg

SWatt^äi mürben fie, etma mie bie Dubertüren unb ©ntreafte

im (3dE)auf:pieIe abgef^ielt. SBon ftörenber SJ^bibibualität be§

Dirigenten mar i^ier fomit gar nid()t§ ju bermer!en; au^erbem

mürben bie, an fidf) feine großen tec^nifd^en @d^mierig!eiten bar*

bietenben |)au^tmer!e unfrer Haffifd^en ^nfhu^nentcümufi! aüe

Söinter regelmäßig burd^gef^jielt: fie gingen bal^er red^t glatt

unb ^rägi§; man fal^, ba§ Ord^efter, meines fie genau !annte,

freute fid) ber aUjä^^rUdjen 9Bieberbegrü|ung ber Siebling§mer!e.

%xt mit 85eet{)oben§ neunter ©tim^Jl^onie mollte e§

burd^auS nid)t gelten; bennod^ getjörte e§ jum @:^ren^)un!te, aud^

biefe jebeg ^c&ß mit aufgufül^ren. — 3^1 ^tte mir bie ^arti«

tur biefer (5t)m^3t)onie felbft !o^jiert, unb ein Älabierarrangement

ju gmei ^änben babon aufgearbeitet. S33ie erfiaunt mar id^,

bon ber Stuffü^rung berfelben im ©emanb^aufe nur bie aßer-

3n biefem ad^tcn Jöanbe öoranjiel^cnb mitgeteilt.
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!onfufeften ©inbrüdc ju exf^dittn, \a burd^ biefe enblid^ mid^
|

\effi entmutigt gu füllen, ha^ iä) miti) bom ©tubium S5ce:

l^oöcnS, über toeld^en id^ l^icrburd^ bölftg in S'^^if^'^ gerate

toai, für einige 3cit gänjK(| abtuenbete. ©e!^r belel^renb toc

e§ nun aber für mid^, ba§ aud| mein f^sätereS tDcä)te§ ©efalle

an bcn SKogartfd^en ^nftrumentalmerfen erft bann angerej

würbe, al§ id^ felbft ©elegenlieit fanb, fic ju birigieren, unb l^iei

bei mir e§ erlaubte, meinem ©efüi^Ie für ben belebten SSortro

ber 9Koäartjd|en tantilene §u folgen. SSon ber aüergrünblidl

ften SSelel^rung jebod) marb e§ für mid^, enblid^ bon bem f(

genannten ßonfeitoatoir^Ord^efter in ^ari§ im ^tt 1839 bi

jule|t mir fo bebertßid^ gehjorbene „neunte ©^mpl^onie" gt

f^jielt gu l^ören. ^ier fiel e§ mir benn toie ©d^up^jen bon be

Usingen, tDoä auf ben SSortrag anfäme, unb fogleid^ berftanb idi

toa§ tjitt ba§ ©ei)eimni§ ber glüdßid^en Söfung ber SlufgoB

auSmad^te. ®a§ Drd^efter l^atte eben gelernt, in jebem %afi

bie Söeet^obenfd^e SKelobie ju erfennen, meld^ offenbar unfer

braben ßeipgiger SD^htfilem tamaU gänjKd^ entgangen ttjar; un

biefe SKelobie fang ba§ Ord^efter.

^e§ mar ba§ ©el^eimnis. Unb l^ierju mar man feines

meg§ burd^ einen SHrigenten bon befonberer Genialität ang(

leitet morben; §abened, meld^er fid^ ha§ grofee SSerbienft bief«

SluffÜ^rung ermarb, t)aüe, na^bem er möl^renb eines ganje

SSinterS biefe ©timplionie probieren gelaffen, eben nur ben ®ir

brudE ber Unberftänblid^feit unb Unmir!fam!eit biefer 3Kufi! em|

funben, bon meld^em ©inbrude fdEimer ju fagen ift, ob ii^n eber

falls $0. empfinben beutfd^e Dirigenten fid^ bequemt l^ätten. 3>iefe

beftimmte jenen aber, bie ©^mp'^onie ein gmeiteS unb britte

^t l^inburd^ ju ftubieren, unb bemnad^ nid^t el^er gu meid^r

al§ bi§ ha§ neue SSeet^obenfd^e 9)leIo§ iebem 2Jhifi!er aufgegar

gen, unb, \)a biefe eben älfhifiier bom redeten ©efü^le für ben melc

bifd^en SSortrag maren) bon jebem aud^ rid^tig miebergcgebc

mürbe. SlüerbingS mar ^abened aber aud^ ein SJhtfübireÖc]

bom alten ©d^rot: er mar ber SÖleifter, unb aUeS gel^ord^te a^n

S)ie ©d^önl^eit biefeS SSortrageS ber neunten ©^mpl^oni

bleibt mir nod^ ganj unbefd^reiblid^. Um jebod^ einen Söegrij

babon fjVL geben, mäl^Ie id^ mir eine ©teile au§, an meld^r id

mie an jeber anbcm e§ mir nid^t minber gelaufig fein mürbi

gUgleid^ bie ©d^toierig!eit im SSortrage SSeeti^obenS, mic bie ge
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ringen ©rfolge ber beutfdjen Drd^cftcr in bcr Söfung bcrfcttcn

na(|iDeifcn toill. — 9ttc ^abc id^, felbft burd^ bie borjügüd^ften

Dr^cfter, e§ \pätex ermöglid)en fönnen, bic (ötellc bc§ erftcn

sempre pp

fo boHenbet gleidimäfeig au^gefil^rt ju erl^dten, tt)ie id^ bieä ba-»

matö (bor brei^ig S^^^ren) öon ben 9Jhifi!em bc§ ^arifcr ©on«

feröatoire=£)rd)ej'ter§ l^örte. 9ln biefcr einen ©teUe ift c§ mir,

bei oft in meinem späteren Seben emeueter Erinnerung, red^t

Aar geworben, toorauf e§ beim Ord^efteröortrag anlommt, meil

fie bie SSetuegung unb ben gespaltenen 2;on, jugleid^ mit

bem @efe|e ber 2)^namif in fid) fd^Ue|t. ®a§ bie ^arifer

biefe ©teile genau jo au§füf|ren lonnten, toie fie öorgefd^riebcn

ftet)t, barin beftanb nämlid^ il^re SKeifterfd^aft. SSebcr in 35re§«

ben, noct) in fionbon, an »eld^en beiben Orten id^ f^witer biefe

(Stimp^onie auffil^rte, !onnte idt| baju gelangen, fowol^I ben

S3ogentt)ec£)feI »ie ben (Saitennjed^fel bcr ©treid^inftrumentiftcn

bei ber auffteigenb fid) h)ieberl)oIenben f^rigur üöUig unmerflid^

ju mad^en, nod^ meniger aber bie untoilßürlid^e SC^ntuation

beim Sluffteigen biefer ^affage gu unterbrüdten, iueil bem ge^»

h)ö^nUd)en Söiufüer e§ immer nd^e liegt, beim 9luftoärt§fteigen

ftär!er, mie im ®egenfa| beim SlbttJärt§get)en fd^twid^er ju mer»

ben. SJiit bem bierten Siafte ber aufgegeid^neten @teHe maren

mir immer in ein Crescendo geraten, moburc^ bem nun mit

bem fünften Spalte eintretenben getjoltenen Ges unttjiüfiirlid), ja

notmenbig, ein bereite l^eftiger Sßgent gugcfül^rt tDurbe, meld^r

l^ier ber fo eigentümUd)en tonifd)en SSebeutung biefer Stote

Ijöd^ft nad^teilig tearb. SßJelc^en SluSbrud biefe (^itHe in biefer
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gctneinl)m tnufigiercnben SGßeife, gegen ben burd^ ouSbrüdHid^ SSor-

jd^tift beutlid^ genug ongejeigten BiHen be§ 2Kcifter§ borgetragen,

erl^ält, i[t bem ©robfüpgen fd^wer pr abtoetfenben ©rfenntnis

ju bringen: getoi^ ift Unbefrtebtgung, Unnil^e, SSerlangen aud^

bann in ii|r auggebrtidtt; aber Weldier 2lrt biefe befd^affen feien,

ba§ erfahren toir eben erft, toenn toir biefe ©teile fo auSgefül^rl

^ören, toie ber SJieifter e§ fid^ badete, unb toie id^ biSl^er einzig

öort jenen ^arifer SJhifüem im ^xt 1839 e§ öertoirllid^t !^örte.

§ierbon entfinne id^ mid), ha^ ber (SinbrudE ber b^namifd^n

äKenotonie (man berjeiije mir biefen fd^einbar unfinnigen 9lu§=

brud für ein fe:^r fc£)h)er gu bejeidlnenbeS ^i^önomen!) bei bei

ungemeinen, ja ejjentrifd£| mannigfaltigen ^^nteröaübe^egung

ber auffteigenben ^^igur, mit ii^rer ^u^münbung auf bie unenb*

lid^ gart gefungene längere 9tote Ges, toeld^er bann ha§ G ebenfo

gart gefungen anttoortete, toie burd^ ^avibex mxä) in bie unücr*

gleid^li^en SJl^fterien be§ @eifte§ eintoeil^te, ttjcli^er nun unmittel«

bar, offen unb Aar berftänblid^ gu mir f:prad^.

©iefe erl^abene Offenbarung aber tjier be§ »eiteren unbe=

rti^rt laffenb, frage irf) nur, meine fonftigen :pra!tifd§en @r^

fal^rungen burd)Iaufenb: auf toeld^cm SSege marb e§ jenen

ißarifer SJhtfüem möglid^, fo unfel^Ibar gu ber Söfung biefer

fd^mierigen 5lufgabe gu gelangen? ©rfid^tlid^ gunad^ft nur burd^

ben getoiffert^afteften %ki^, toie er blo^ fold^en SKufifem gu eigen

ift, meldte fid^ nid^t bamit begnügen, fid^ gegenfeitig tompli*

mente gu mad^en, fid^ nid^t einbilben, ha^ fie dleg üon felbft

berftünben, fonbem bem gunäd^ft Unberftanbenen gegenüber fid^

fd^eu unb beforgt füllen, unb bem @d^h)ierigen bon ber (Seite

beigulommen fud^en, auf ttjeldjer fie gu |)aufe finb, nömlid^ bon

ber ©eite ber Sled^nif. S)er fran§öfifd)e SOihtfüer ift bon ber ita*

lienifd^en ©djule, toeld^er er gunäd^ft toefentlid^ angel^ört, info^»

meit bortrefflid^ beeinflußt, al§ bie StRufi! für i^n nur burd^ ben

©efang fapdE) ift: ein ignftrument gut f^ielen, l^eifet für i^n,

auf bemfelben gut fingen fönnen. Unb (wie id£) biefe§ gleid^

boranftelite) jenes :^errlid£|e Drd£)efter fang eben biefe <B\)mp^ome.

Um fie ridE)tig „fiitgen" gu fönnen, mußte aber aud) überall ha§

redete ß^i^maß gefunben morben fein: unb ha^ toat ba§

3toeite, ma§ fid^ mir bei biefer ©elegenl^eit einprägte, ^r alte

^abenedE l^atte l^ierfür gettjiß feine obftra!t='äft^etifd^e ^nfpiration,

er hjar ol^ne alle „©enialität": aber er fanb ba§ rid^tige

Kic^atb SBogner, Sömtl. ©d^ti|ten. V.-A. VIII. 18
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Xtmpo, inbetn er burd) anl^attcnbcn tjrictfe fein Ot*
d^eftcr barouf t)inlcitcte, bog aRcIoS bct ^t^mpijonit

311 erfoffcn.

9'Jur bie riditigc (Stfoffung bcg SJlclog gibt aber
Qud) bn§ rid^tige 3c^*^q6 o"- ößi^c finb uitäettrennlid^;

cineä bebingt bog onbre. Unb toenn id^ l^iertnit mid^ nid^t

Id^eue, mein Urteil über bie allermeiften Sluffül^rungcn bcr

naffijd)en S^ftrumentaltoerfe bei un§ bal)in au8juf|>ted^n, ba§

id) jie in einem beben!Ud)en ©rabe für ungenügenb %dlit, \o

gebenfe xä) bie§ burd) ben §tnh)ei§ barauf ju erl^ärten, ba&
unfre S)irigenten öom rid)tigen %empo au8 bem
®runbe nic^t§ »iffen, »eil jie nid)t§ öom @cfange
üerftet)en. 9JJir ift nod) fein beutjd^er ^apeltmeiftcr ober

jonftiger 9Jhtfifbirigent oorgefommen, ber, jei e§ mit guter ober

jd^Iedjter (Stimme, eine SDielobie njirfli(| l^ätte jingen fönnen;

njogegen bie SKuji! für fie ein fonberlid^ abftra!te§ 55ing, etmaä

jmifdien ©rammati!, Slrit^metil unb ®t|mnaftif @d)hjebenbe8

ift, oon »eld^em fel)r ioo^I ju begreifen ift, bafi ber barin Unter»

rid)tetc gu einem red)ten Se^rer an einem Äonferoatorium ober

einer mufifalifd^en 2;umonftaIt taugt, bagegen nid^t öerftanben

ttjerben tann, mie biefer einer mufifattfd^en Sluffü^rung Qehtn

unb ©eele ju berleii)en tiermöd^te.

|)ierüber erlaube id^ mir benn mit bem folgenben weitere

SJUtteilungen be§ üon mir ©rfai^renen ^u mad^cn.

SBill man aUe§ pfammenfaffen, »orauf e§ für bie ridjtigc

3luffüt)rung eineg %on\tixde^ üon feiten beg 3)irigenten an»

fommt, fo ift bie§ barin enthalten, ba§ er immer bo§ rid^tige

S:em^o angebe; benn bie i&aiji unb SSeftimmung bc^felbcn

löfet un§ fofort erfennen, ob ber Dirigent ba^ Sionftüdf öerftanben

I)at ober nid)t. 3)a§ rid^tige 2:em^o gibt guten aJiuftfem bei

genauerem S3e!annthjerben mit bem S^nftüd eS faft oon felbft

aud^ an bie §anb, ben rid^tigen SSortrag bafür ju finbcn, benn

jenes fd^Iie^t bereite bie @r!enntni§ biefeS festeren bon feiten

be§ SHrigenten in fid) ein. S03ie wenig leidet eg aber ift, ba§ ridftige

2;entpo ju beftimmen, eri^ellt eben :^ierau§, ba§ nur ouS ber (Sr*

!enntni§ beg rid^tigen 95ortrageg in icber aScjiel^ung au^ hcS

rid^tige 3^it^ofe gefunben werben fann.
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|)icrtn fül^Iten bie alten äJibiftlcr fo rid^tig, bafe fic, wie ^^bn
unb 2Ro§art, für bic S^cmpobc^id^nung tncift fcl^t ollgcmciit^n

öcrftil^tcn: „Andante" jtoifd^n „Allegro" unb „Adagio", er*

fd^ö|jft mit ber einfad^ften (Steigerung ber ©rabc faft aUe§ il^nen

hierfür nötig bünfenbc. Sei @. S5a(^ finben ttjir enbltd^ ba^

Zzmpo onermeiftenS gcrobe§n)eg§ gar nid^t bcjeid^net, »aä int

C(i)t ntufiMfd^en ©inne bo§ allerrid^tigftc ijl. ^efer namlid^

fagte ]iä) etwa: »er mein 2^ema, meine griguration nid|t ücr=

fte^t, beren S^^aralter unb SbtSbrud nid^t l^rouSffi^It, tocS foll

bcm nod^ fold^ eine itaßenifd^e S^mpobejcid^nung fogen? —
Um au§ meiner aUereigenjien ©rfal^rung gu fj)red^n, fü^re id)

an, ba| id^ meine auf ben 2^eatem gegebenen früi^ren Dpem
mit red^t berebter jempoangabe ougftattete, unb biefc nod^

burd^ ben 3Ketronomen (hne id^ bermefeite) imfe^Ibar genau

fixierte. SBo^cr id^ nun bon einem albernen %tmpo in einer

9luffü^rung, g. S5. meinet „2:ann^fer", l^örte, bertcibigte

mon fid^ gegen meine 9le!riminattoncn jebeSmoI bamit, auf baä

geteiffeni^aftejte meiner 2Retronümangabe gefolgt gu fein. ^
erfo]^ hieraus, tt)ie unfid^r e§ mit ber SWa^mati! in ber SWufil

ftel^en muffe, unb lie^ fortan nidEit nur ben 3Retronomen au§,

fonbcm begnügte mid^ aud^ für Hngebung ber ^oup^itmo^e
mit fei^r allgemeinen ^egeii^nungen, meine ©orgfalt einjig ben

SKobifilationen biefer 3^1**"^^^ gutoenbenb, ha üon biefen

unfre SHrigenten fo gut wie gar nid^t§ hnffen. SHefe ^nige«

meirt^eit ber S3e§eid^nung l^at nun, toie id^ erfaJ^ren f^abe, Ue
^Dirigenten neuerbingS toieber berbroffen unb !onfu§ gemad^t,

befonber§ ba fie beutfd^ ausgeführt finb, unb nun bie ^rren,

an bie alten italienifd^en ©d^Ionen getoö^nt, barüber ine

»erben, »aS id^ j. SS. unter „Wl&W' berjtel^e. S)iefe 95e-

fd^toerbe !am mir neuerbingg au§ ber <Bpfiaxt eines ^ape0==

mcifterS gu, »eld^m id^ !üi^lid^ e§ ju berbartfen ^atte, ba§ bie

SOhtfi! meines „JRl^eingoIb", bie guöor unter einem üon mir an«

geleiteten 3)irigenten bei ben ^ben gtoei unb eine ^albe <Stunbe

ausfüllte, in ben Sluffü^rungen, laut SSerid^t ber SlugSburger

„Snigemeinen ^titmiQ", fid^ auf brei ©tunben auSbel^ntc.

äl^nlid^ melbete man mir einjl jur (S^arafterifierung einer Stuf*

fü^rung meines „Siannl^äufer", ba§ bie Duüertüre, toel6)t unter

meiner fieitung in 2)reSben jtoölf SWinuten gebauert i^ttc, i^r

jnjongig aiHnuten njo^rte. §ter ijt oüerbingS bon ben eigent-

18*
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Udien ©tümpem bie Siebe, toeld^e namentlid^ bor bemAlla-breve-

SCafte eine ungemeine ©(^eu ^dben, unb bafüt ftctö fid^ an biet

Ione!te 9'ionnaI»9SierteIj'd^lQge pex %alt tialten, um an i^nen

immer ba§ S3etou|tyetn fid) hjod^ ju erl^alten, baf; fie njirflid^

birigieren unb für ettoaS ba finb. 28ie biefe SSierfilfeler au§ ber

2)orf!ird)e \iä) namentlid^ oud) in unfrc Di)emt:^eater berlaufen

l)aben, mog ®ott mijjen.

®o§ „<Bä)kppen" ift bagegen nidtjt bie föigenfd^aft ber eigent*

Hd)en eleganten 3)irigcnten ber neueren ^exi, hjeld)e im ©egen*

teil eine fatale SSorüebe für t)a§ herunter* ober SSorüberjagcn

I)aben. |)iermit t)at e§ eine ganj befonbere S3ettjanbtni8, »eld^e

ba0 neuefte, fo allgemein beliebt geh)orbene, SJhifütoefen an fid^

faft erfdfjöpfenb gu djarafterifieren geeignet toärc, toeSf^cdb i^

benn auc^ f)ier cttt>a§ nötjer gerabe ouf biejeg SJlerfmal beSjelben

eingeljen toill.

Stöbert @(f)umann flagte mir einmal in 2)re§bcn, t>a^

in ben ßetpgiger ^on§erten 3JienbeI§foI)n it)m allen @enu^
an ber neunten ©t)mV^onie, burd^ bo§ p fd^nelle 2^em|J0 na*

mentlid^ be§ erften ©a^e§ berfelben, berborben f)abe. ^tS) felbft

I)abe SD^enbeI§fot|n nur einmal in einer S3erliner ^onjert^irobe

eine S3eetf)oüenfd)e ©t)m))t)onie aufführen gel^ört: e§ ioar bie§

bie odtjte (5t)mpi)onie (f^bur). S^ bemerfte, ba^ er — faft mie

nad) fiaune — I)ie unb ba ein 3)etail I)erau§griff, unb am beut'

Iid)en SSortrage beSfelben mit einer gcmifjen Dbftination arbeitete,

tüa^ biefem einen detail fo bortrefflid^ guftatten !am, ha^ iä)

nur nid)t red)t begriff, hjarum er biefelbe Slufmerffamfeit nid^t

aud^ anberen Shtancen guttjenbete: im übrigen flo^ biefe fo un^

bergleidjHd) t)eitere (S^m^tjonie au^erorbentlid^ glott unb imter*

I}altenb batjin. ^erfönlid) äußerte er mir einige 2KaIe in betreff

be§ dirigierend, ba^ ha^ gu langfame %tmpo am. meiften fd^abe,

unb er bagegen immer em^fet)Ie, etwa! lieber gu fd^nell gu nel^men

;

ein h?at)r{)aft guter SSortrag fei bod^ gu jeber ßeit etma§ <Bth

teneg; man !önne aber barüber täufd)en, menn man nur mad)e,

ba^ nid^t öiel babon bemerft merbe, unb bie§ gefd^et)e am beften

baburd), ha^ man fid) nid^t lange babei aufhalte, fonbem rafd^,

barüber :^inmegginge. ^e eigentlidjen ©d^üler slJienbeföfol^nS

muffen bon bem SlJieifter l)ierüber nod^ mel^rere§ unb genaueres

bemommen l^aben; benn eine sufäüig eben nur gegen mid^ ge*

äußerte Slnfidjt !anu cg nidfjt genjefen fein, ba i^ be§ meiteren
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©clegert^it l^attc, bic f^folö^t^/ öJtß cnbltd^ aiid^ bie ©rünb

jener SRajimc !ennen ju lernen.

©ine lebenbige ©rfol^rung bon ben crfteren mad^te id^ a

bem Drd^fter ber ^jl^ü^armonijd^n (Sefellfd^aft in Sonboti

biefe§ l^atte SOtenbefefol^n längere ^tit ]^inbur(^ birtgiert, un
aiiSgcf^ro(^enerma|en l^iett man i^ter bic 2;rabitton be

äRenbeläfol^njd^n SSortragStoeife feft, »eld^e \iä) anberfeit

fo gut ben ©ewöl^nungen unb Eigenheiten ber Äonjerte biefe

©efeflfd^aft anbequemte, t)a^ bie Vermutung, bie SWenbeläfol^ri

jd^ SSortrag§tt)eife fei bem SJleifter burd^ bieje eingegeben ttjoi

ben, jiemli^ einleud^tenb büttfen mu§. S)a in biegen Äor

jerten ungemein öiel ^iiftoimentalmufi! berbraud^t, für ieb

9luffül^rung aber nur eine 9le^)etitton§t)robe bertoenbet toiri

hjar id^ felbft genötigt, öfter t>a§ Drd^ftcr eben nur feine

2;rabitton folgen gu laffen, unb lernte l^ierbei eine SSortrogs

hjeife !ennen, bie mid^ allerbingg fel^r lebl^aft an SKenbelSfol^n

gegen mid^ getane ^^rungen l^ieriiber gemal^nte. 2)aä flol

benn toie ba§ SBaffer au§ einem ©tabtbrunnen; an ein %i\

{)alten hjar gar nid^t ju beiden, unb iebe§ SOIegro enbete a\

unleugbares ^refto. 2)ie Wü^e, l^iergegen einj^d^reiten, xoa

^jeinli^ genug; benn erft beim rid^tigen unb tool^Unobifijierte:

S^mpo beerten fid^ nun bie unter bem allgemeinen SSSofferflu

berborgenen anbertoeitigen ©d^äben beä SSortrageg auf. 2)a

Drd^efter f|)ielte nämlid^ nie anber§ aß „mezzoforte"; e§ !ati

ju feinem »irflid^en forte, UJie gu feinem tuitittid^en piano. ©
toeit bieg nun möglid^ toar, liefe id^ e§ mir in ben bebeutenbei

%aütn enblid^ tool^I angelegen fein, auf ben mir rid^tig bünfen

ben SSortrag, fomit auc^ auf haä entf^red^enbe SIempo gu l^olter

SHe tüd^tigen aJhtfüer l^atten nid^tg bagegen, unb freuten fic

felbft aufrid^tig barüber; aud^ bem ^ßublifum fd^ien e§ offenba

red^t gu fein: nur bie S^ejenfenten »aren toütenb barüber, iml

fdtiüd^terten bie SSorftel^er ber ©efellfd^aft bermafeen ein, ba^

id^ bon biefen »irHid^ einmal barum angegangenen tourbe, bei

jtoeiten ©a| ber @§bur=<S^mpl^onie bon SKogart bod^ ja toiebe

fo rufd^Iig |erunterf^ielen gu laffen, toie man e§ nun einmo

getool^nt fei, unb toie benn bod^ AenbelSfol^n felbft aud^ e§ l^ab

tun laffen.

(Sang wörtlid^ :prä5ifierte fid^ aber enblid^ bie fatale aWojcim

in ber an mid^ gerid^teten SSitte eineg fel^r gemütlid^n älterci
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Äonttcipunftiften, §ettn Rottet (ttjcnn iä) tni(^ nid^t ine), beffcn

©^in:|)t)ome id) auf§ufiü)ren l^atte, unb hjcld^er mid^ l^er§U(^ an-

ging, ba§ 2lnbante berfelben bod) ia nur red^t fd^neÖ ju nel^mctt,

h)eü et gro^e Stngft l^abe, H möchte langweilen, ^d^ betoieg

biefem nun, ba^ fein Stnbante, c§ möge fo !utj bauem, toie e§

n)oUe, jebenfallg langweilen müJ3te, wenn e§ auäbrudC§Io§ unb

mott :^eruntergef:pielt würbe, wogegen e§ gu feffeln üemtögc,

wenn ba§ rcd^t iiübjd^e naibe 2^ema etwa fo, wie id^ c§ i^m
nun üorfang, aud^ bom Drd^efter borgetragen würbe, benn fo

i^abe er e§ jebenfallg bod^ wol^I aud) gemeint. §err ?ßotter wor

auffänig gerührt, gab mir recf)t, unb entfdt|ulbigte fid^ nur eben

bamit, ba| er biefe 2trt öon Drdiefteröortrag gar nid^t mel^r in

SRed)nung gu gietien gewohnt fei. im 9lbenb brüdfte er mir, ge*

rabe nad) biefem 2lnbante, freubigft bie ^nb. —
SSie gering ber ©inn unfrer mobemen 2Jhtfüer für baS

bon mir l^ier gemeinte rid)tige (Srfaffen be§ 3^it"^^6^^ ^"^ ^or«

traget ift, l^at midE) woi^rl^aft in ®rftaunen gefegt, unb leiber

mad^te id^ bie ©rfai^rungen babon gerabe eben bei ben eigcnt»

Iid£)en ^oxt)pt}äen unfre§ :^eutigen SJhtfüwefenä. ©o war e§

mir unmöglich, SKenbel^fol^n mein ©efü^l bon bem allgemein

fo wiberwörtig oerwa^rloften 3ßitwittfe^ ^^^ britten <Ba1^t^

ber %^ux'(Bt)mpi)onit SSeet^obeng {^. 8) beizubringen. ^eS
ift benn aud| einer bon ben fjäülen, weld^e id^ be§ S9eif:|jiele§

wegen aul oielen anbem i^erauSgreife, um an il^m eine Seite

unfreS mufüalifd^en ^nftfinneS gu beleud^ten, über beren er«

fd)recHid^e S3ebenllid)feit wir ung aufguHärcn wol^I für gut be*

finben follten.

3Bir wiffen, wie §at|bn burd) bie SSerwenbung ber fjorm

beg SJlenuettg ju einem erfrifd^nben Überleitunggfo^e bom
Slbagio gum (öd^Iu^Sniegro feiner ©t)m^3t)onien, namentlid^ in

feinen legten ^auptwerfen biefer ©attung, bal^in gelongte, bag

Beitma^ begfelben, bem eigentlid^n ®§arafter beg SJJenuettö.

entgegen, merüid^ ju befd^Ieunigen; offertbar nal^m er fogar, be*

fonberg für bag 2;rio, felbft ben „Sänbler" feinerjeit in biefen

©a| auf, fo ba^ bie SJegeid^nung „Menuette", namentlid^ in

betreff beg ^titma^e^, nid)t mel^r gut fid^ eignete, unb nur

ein feiner §er!unft wegen beibel^attener 2;itel würbe. 2)em un«*

geadjtet glaube id^, ha^ fd^on ber §at|bnfc^e SJlenuett gewöl^n*

HdE) iu fdinell genommen wirb, gang gewi^ aber ber in aJicjattg
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©tjmpi^omen, tuic man fel^r beutlici) empfinbcn mu^, wenn
^. ber SKenuett bet @moU»<öt)ntpI)onie, namentlid^ ober b

ber ®bur*(S^nip]^ome bieje§ SKeifterS in einem gel^altcne»

3eitmo§ ßefipielt tt)irb, too bann' bejonbetö bieje§ leitete, g
»öl^nlitj^ fa[t im ^refto l^eruntetgejagtc, einen ganj anbete

fotool^I anmutigen, afö feftUd^ Iräftigen Sluäbrud erljcilt, föogegc

fonft ba§ S;rio, mit bem finnig gel^altenen^m
^tt einer nid^tsfagenben Sihtfdlelei tt)trb.

^ßun l^atte aber SSeet^oöen, wie bieg fonft aud^ bei i^

üorlommt, für feine gbur=@t)mpt|ome einen »irüid^en ed)U

SKenuett im ©inne; biefen ftellt er, a!(§ gemiffermaßen ergai

jenben ®egenfa| ^u einem öorangel^enben Allegretto sehe

zando, jtoifd^en gtoei größeren 2niegro«§auptfci|en auf, ui

bomit gar !ein S^'^if^^ "b^*^ f^iiiß 2lbfic^t in betreff be§ ^t\

ma^S auffommen !önne, bejeid^net er il^n nid^t mit Menuett

fonbem mit: Tempo di Menuetto. SHefe neue unb ungemol^n

©l^ardterifti! ber beiben SOttttelfä^ einer ©^ntpl^onie muri

nun faft gänjlid^ überfeinen: haä SHIegretto fd^rjanbo mu^
ba§ getoö^nlid^e Slnbonte, hc^ %tmpo bi äßenuetto ba§ ehtn

gewohnte „©d^rjo" borfteHen, imb ba eg nun mit beiben i

biefer Stuffaffung nid^t red^t förbem tooUte, tarn bie gan;

munberbare ©timpl^onie, mit beren SOttttelfä^en man p feine-

ber gemol^nten ©ffefte gelangte, bei unfern SJhtfüem in b(

2lnfel|en einer genjiffen 9(rt öon beiläufigen 9Jebenmer!en tx

JBeetl^obenfd^en SKufe, meld)e e§ fid^ nad^ ber Slnftrengung m
ber ^bur^S^mpl^ome einmal etmaS leidet i^abe mad^en moHei

©0 ttrirb benn, nad^ bem ftet§ ettoa^ öerfd^Ie^^jten SOIcgreti

fd^rjanbo, ba§ 2^nipo bi SKenuetto mit nie man!enber @n
f4ieben]^it überall al§ erfrifd^enber ßänbler gum beften gi

geben, bon bem man nie mei^, toa^ man gel^ört l^at, menn (

üorüber ift. ©emöl^nlidn aber ift man frol^, menn bie 3Kart<

b€§ 2!rio borübergegangen. 2)iefeg reijboUfte aller ^tßt mii

ndmftd^ bei bem gemeinen fdinellen Sientpo burd^ bie 3:;rioIei

^wffogcn U^ SSioIonceUS ju einer maleren SRonftruofitdt: bie

SSeglcitung gilt fo al§ eines ber SlUerfditPierigften für SSioIoi

ceUiften, weld^e fid^ mit bem l^aftigen Staccato l^erüber ur

^nübcr abmühen, ol^ne etmag anbreä aß ein i^öd^ft ))einlid^
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®efrofee gum beften geben ju !önnen. SludE) biefe @(i)Wierigfcit

löft fiel notürlid) ganj bon jelbft, fobalb ta^ rici^tige, betn garten

©cfange ber ^ömer unb ber Klarinette entj|)red^enbe S^entpo

genommen wirb, meldie fo mieberum aud) it|rerjeit§ über alle

bic ©d)tt)ierigleiten I)intt)eg !ommen, benen namentlicf) bie Äla»

rinette in \o ^einlidier SGßeije auSgeje^t ift, ha^ felbft ber befte

Äünftler auf biefem ^nftrumente ftetS bor einem fogenannten

„Äicfö" beforgt fein mu|. ^ii) entfinne mid^ cineg tooi^ren 2luf*

atmeng bei allen äJhifÜem, a\ä iä) fie biefeS ©tüdC in bem rid^

tigen mäßigen Sempo fpielen lie^, mobei nun auä) ba§ l^umori»

ftifd^e sforzando ber S3äffe unb f^^gotte

5

fofort feine berftönbUdie äßirhmg maet)te, bie furjen Crescendi

beutlic^ hjurben, ber jarte 3lu§gang im vp jur SBirfung* fam,

unb namentlich) auc^ ber ^auptteil be§ ©a^e§ jum redeten 2lu§*

brucfe feiner gemöd)Iid)en ©raöität gelangte.

9'hin tt)o!^nte icf) einmal mit 2JlenbeI§foi|n einer öom
üerftorbenen ^ajpellmeifter 9fieiffiger in 2)re§ben birigierten

Sluffu^rung biefer <S>t)rWpt)onie bei, unb untert)ielt mid^ mit it)m

über haä foeben öon mir bef:prod)ene S)iIemmo, über beffen rid^

tige Söfung, tt)ie id) i:^m mitteilte, id^ inüox mit meinem ha^'

maligen Kollegen mid£) berftänbigt ^u Ijaben glaubte,

benn biefer l^atte mir berf;)rod)en, ha^ bemühte Xempo long*

famer aÜ fonft üblid^ ju netjmen. S!}ienbeI§fo^n gab mir boü«

ftänbig red^t. SSir hörten gu. 2)er britte <Bc^ begann, unb

id^ erfd^ra! barüber, genou ha§ alte SänbIertemi)o toieber ber*

nel^men gu muffen; el^e id^ aber meinen Unnjülen l^ierüber äu|em
!onnte, läd^elte äJienbeföfo^n, mol^IgeföUig ben to|jf toiegenb,

mir gu: „©o iff§ ja gut! SSrabo!" (So fiel id) benn bomSd^retf

in hc^ ©rftaunen. SBar nämlid^ 9leiffiger, mie e§ mir tcii^ ein*

leuditen mufete, megen feineg SWtdfalleä in bc^ alte %empo,

auä ©tünben, bie mid) nun %u weiteren Erörterungen führen

»erben, nid^t ftreng p berflagen, fo ermedte bagegen SKenbelS*

lol^nS Unempfinblidt)!eit in betreff biefe§ fonberboren fünft*

terifd^en üBorgangeä in mir fel^r natürlid^ ben Bö'eifel, ob l^ier
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ühettjoupi eitoaä Unterfd^eibbareS fid^ i^m borfteUte. ^ä) gimtbü

in einen »oliren Slbgiunb bon Dberflad^Iidöfeit, in eine boll

ftanbige ßeere ^u blidcn.

®onj ba§felbe> toie mit fReiffiger, begegnete mir in bettef

bcS gleid^en britten ©ü|eä ber cu^ten ©^mpl^onie balb l^iermi

mit einem onbem namhaften SHrigenten, einem ber Stod^folgei

3KenbeI§fo]^nS in ber SHreftion ber SeipffXQtx Äonjerte. Wi
biejer l^atte meinen 2lnfid^ten über biefeS Tempo di MenuetU

beige^jflid^tet, imb für ein öon il^m geleitetes Äonjert, gu melden
er mid^ einlub, mir haä rid^tige langfame ß^itotttfe ik\e^ ©c^j
ju nel^men jugefagt. SBunberlid^ lautete feine ^tfd^ulbigmtj

boftir, t>a^ au^.ti fein SSerf^ired^en nid^t gehalten: lod^nb ge=

ftanb er mir nämlid^, ba^ er, burd^ bie S3eforgung öon oöede

2)ireftion§angeIegen]^eiten gerftreut, erft nod^ htm ^Beginne be«

©tüdteS fid^ ber mir gemad^ten Bwf^Ö^ toieber erinnert l^obe:

nun I|abe er aber natürlid^ ba§ einmal ttjieber angegebene alt=

gettJöl^nte B^i^^fe ^^^^ pW^lvä) önbem lönnen, unb fo fei es

benn für bieSmal notgebrungen nod^mafö beim alten ber=

blieben, ©o :peinlid^ mid^ biefe ©rflörung berührte, toar id^

bieSmal bod^ gufrieben bamit, ipenigftenS jemanb gefunben jii

l^aben, meld^er ben öon mir öerftanbenen UnterfdEiieb bejiatigl

üe§, unb nic^t öermeinte, mit biefem ober jenem 2^mpo lommc
e§ auf hc^ gleid^e l^erauä. ^6) glaube aber nid^t einmal, ha^

iä) in biefem festeren fjalle ben betroffenen Dirigenten ber eigcnt»

lid^en fieid^tfertigleit unb @ebaitfenIofig!eit, hrie er fid^ felbf

ber „SSergepd^feit" befd^ulbigte, geilen !onnte, fonbem ho^

ber ©runb, hje§:^alb er hc^ 2:entpo nid^t langfamer nal^m, i^m

felbft unbetoufet, ein fel^r rid^tiger »ar. ©o auf ba§ ©eratemol^l

öon ber $robe gur 9luffül)rung ein berartigeS 3^itmafe empfinb=

lid^ gu öeränbem, l^ätte gemi^ öom bebenflid^ften Seic^tfinn

gezeugt, bor beffen fe^r üblen ^^olgcn ben Dirigenten bieämal

feine glüdHidje „^ergepd^Ieit" bemai^rte. SSei feinem, imtei

ber Einleitung be§ fd^nelleren Sßortrogeg nun einmal getoöl^nter

SSortrage biefe§ ©tüdfeS, märe ba§ Drd^efter au§ aller fJK^unj

geraten, wenn i^m plö^iä) ba§ gemä^gtere S^itmafe aufcriegl

toorben toäre, für meld^eS natürlid^rmeife aud^ ein gan^

anberer SSortrag gefunben werben mu|te.
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^ier ließt eben bct cntfd^cibcnb tüid^tigc ^unlt, auf beffcn

^et|r beutlic^eä (Srfaffcn eä abgefel^cn fein ntüfetc, tocnn e3 üibei

ben oft fo feljr üernadtilöffigten unb burd^ üble Qktoö^nunQtn

öetborbenen Vortrag unfret flaffifd)cn 2Jhtfiftt)erfc gu einer er«

fpriepdien SSerftänbigung fommen folltc. i)ie üble ®c»ö^nung
i)at nämlid^ ein fd^einbare§ 9ied^t, auf il^ren Slnnal^men übet bal

icntpo gu befleißen, »eil fid^ eine gewiffe Überetnftimmung bcä

SßortrageS mit biefem gebübet I)at, weldje einerfcitä ben 95e-

fangenen baä tvaifit Übel üerbecft, anberfeitS aber junod^ft eine

offenbare SScrfd)limmerung boburd^ ge»a:^ren Idfet, bafe ber im
übrigen gewötinte SSortrag bei nur einfcitiger SSeränberung beä

3eitma^e§ fid) mciftenS gan^ unertrögttd^ aufnimmt.

Unb bieg an einem aüercinfad^ften S3eifpiele öar ju mad^en,

njötjle id| ben 9lnfang ber ®mon*©^ntpl^onie:

i ^//

Über bie Fermate beä gtoeiten 2;a!teg gelten unfre 2)irigcnteii

nadt) einem fleinen SSermeilen l^intoeg unb benu^en biefeg SSer«

toeilen faft nur, um bie 9lufmerlfam!eit ber Äijüer auf ein

präjifeS ©rfaffen ber f^igur be§ britten 2;a!te§ gu fonjentrieren.

^e SfJote Es mirb gemö^nlidE) nid^t länger auSgel^olten aB bei

einem ad^tlojen S3ogenftrid^ ber ©aiteninftrumentc ein fjorte

anbauert. ^fbin fe|en mir htn ^aU, bie (Stimme SSeet^oöenä

l^abe au§ bem ®rabe einem SHrigenten zugerufen: „^alte bu

meine ^rmate lange unb furd^tbar! ^ fd^rieb feine fjrermaten

jum (Bpa% ober av^ SSerlegentieit, eitoa um mid^ auf bag S93citere

ju befinnen; fonbem, mag in meinem 9lbagb ber gang unb boll

aufjujaugenbe 24jn für ben Slugbrudf ber fd^melgenben ©mpfin-

bung ift, bagfelbe merfe id), menn id^ eg braud^e, in bag l^eftig

unb fd^nell figurierte Sflicgro alg monnig ober fd)redHid^ anl^al«

tenben ^am)jf. S)ann foU bag Seben beg 2^neg big auf feinen

legten SSIutgtro^jfen aufgefogen merben; bann l^altc id^ bie

äBellen meineg SJieereg an unb laffe in feinen 58(bgrunb blicfen;

ober l^emme ben Qüq ber SBoßen, jerteüe bie mirren 9tebel*

ftreifen unb laffe einmal in ben reinen blauen ^t^r, in bog

ftra^Ienbe Stuge ber (Sonne feigen, hierfür fe|e id^ gtrmoten,
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b. i^. piö^liä:^ cintrctcnbc, long ou^gul^altcnbc Steten in mctr

SlttcgroS. Unb nun htoä^te bu, weld^c gcn^ bejHmmtc t^cnu

tifd^ 9lb|td^t id^ mit biefem ouSgel^altencn Es nad^ btei ftürmtfi

fui^n Sioten l^ttc, unb toa^ iä) mit allen bcn im folgenbe

glcid^ auä^u^oltenben Steten gcfagt l^aben toiU." — S33enn rai

bicfcr SHrigent, infolge biefer SJtol^nung, öon einem Drd^fte

ouf einmol öerlangte, ha^ jener %aft mit ber Fermate \o U
beutenb, — folglid^ ami) jo lang auägel^alten toürbe, afö e§ il^i

im @inne S5eet!^oben§ nötig bünft, h)eld^en ©rfolg ttjürbe e

äunäd^ft l^aben? ©inen gar Höglid^n. ^aä^hem bie erfte Äral

be0 aSogenS ber (Saiteninftrumente ber:pra§t ift, würbe, bei be

Stetigung gum längeren 8lu§:^alten, ber 34)n immer bünne

»erben unb in ein berlegencS pano auägel^en, benn — im
l^ier berül^re id) fogleid^ einen ber üblen ©rfoige imfrer gütige;

SHrigcntengettJöl^ramgen — : nid^tä ift unfern Drd^ftem fren&
geworben, ol0 haä gleidimäfeig ftaric SluSl^alten eine

%ont^. ^ä) forbere ohe SHrigenten auf, bon einem S^ftrument

be§ Drd^fterS, toeld^eg e§ fei, ein gleid^ma^g üoH ouägel^altene

f^ortc gu berlangen, um i^nen gur ©rfoJ^rung ju bringen, wel

d^§ ©taunen ber Ungetool^nl^eit biefe ^othevmQ ertoedt, un
nad^ »eld^n l^artnärfigen Übungen erft ber rid^tige (Srfolg l^erbei

gufül^ren fein wirb.

2)od^ ift biefer gleid£|mä^g ftar! auSgel^altene 2x)n bie Jöofi

aller ®^namü, wie im ®efang, fo im Cird^fter: erft bon i^ti

aus ift gu aUen ben SJtebifiJiitionen p gelangen, beren SDtonnig

faltigleit gunäd^fi ben ®^ara!ter be§ SSortrageS überl^aupt be

ftimmt. Dl^ne biefe ©runbloge gibt ein Drd^fler biel ©eräufd

aber feine teft; unb l^ierin liegt ein erfteS 2Äer!maI ber 6d^d|<
unfrer meiften Drd^fterleiftungen. 2)a l^ierbon unfre l^eutigei

^rigenten fo gut wie gar nid^tg mel^r miffen, geben fie bagegei

fcl^r öiel auf bie SaSirhingen eine§ überleifen ^iano. ®iefe

ift nun red^t mü^eloS öon ben ©aiteninftrumenten gu erlangen

fel^r fd^toer bagegcn bon 95Ia§inftrumenten, namentlid^ bon bei

$oljro|rblofem. SSon biefen, borjüglid^ öon ben f^Iotifteti

weld^ i^re früher fo fanften gnftrumente %u wal^ren ®etoalt§

röl^ren umgewanbeit l^aben, ift ein gart gehaltenes ^no faj

foum mel^r ju erzielen, — au^er etwa öon franjöfifd^n ^oboc

blöfern, weil biefe nie über ben ^aftorald^arafter il^reS gnftru

menteS l^inauStemmen, ober bon Älarinettiften, fobalb man öoi
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bie|en bcn @d)ocffeIt öerlangt. 3)iejer Übelftanb, ttjeld^etn toir

in ben SSortrööen unfrer beften DrcE)cfter begegnen, gibt un8

bie %xa%t ein, toantm, wenn bie SSIäfer benn butd^au§ nidit ju

einem gleid^en ^ianoSßortrog gu bermögen finb, bann ni^t

ttjenigften§ bo§ oft gerabeju läd^erlid) l^iergegen lontraftierenbe

überleife ©:piel bet ©aiteninftrumente, um ein au3gleid)cnbe8

SSerl^ältnig tier^uftellen, ju ettoa§ größerer %ütk angel^dten

wirb? Offenbar entgei)t aber biefeg SOttfeberl^ältniS unfern Diri-

genten gänjUci). ®aä f5ret)leri)afte t|ierbon liegt jum großen

2;eile in bem ß!^ara!ter beö ^ianoS ber ©treidiinftrumente

anberttjeits felbft begrünbet: benn wie toir lein red^teS gortc
Ijaben, feljlt un§ aud^ ba§ redjte ^iano; beiben mangelt bie

^ülle be§ 24jne§, unb i^ierfür tjätten eben unfrc (Streld^inftru*

mentiften »ieberum ettoaS bon unfern SÖIäfem gu erlernen, ba

jenen e§ allerbingS fei^r leidet fällt, ben S3ogen red^t lodter über

bie ©aiten ju ftüjren, um fie eben nur ju einem flüftemben

©d^iüirren gu bringen, hjogegen eg großer Üinftlerifd^er SSetüoI*

tigung be§ 2ltem§ bebarf, um auf einem SSIaSinftrumente bei

mä^igfter Stuäftrömung beSfelben immer nod^ ben 24)n fenntüd^

unb rein gu :probujieren. SSon auägejeid^neten S3Iäfem mü|ten

bai^er bie ©eiger ba§ tovctliä) tonerfüllte pano lernen, fobalb

jene it)rerfeitg e§ fid) angelegen fein liefen, bagfelbe fid^ bon

öorgüglid^en ©ängem anzueignen.

®er Ijier gemeinte leife, unb jener jubor bcjeid^nete ftar!

aufgehaltene äion, finb nun bie beiben ^ole afler D^namif beä

Drd^efterS, jtoifdien benen fid^ ber SSortrag ju belegen l^at.

SBie ftel^t e§ nun um biefen SSortrag, toenn meber ber eine nod^

ber anbre rid)tig ge^jflegt toirb? SBelc^er 9lrt !önnen bie SÖio»"

bififationen biefeS SSortrageg fein, toenn bie beiben äufeerften

^enngeid^en ber bt)nomifd£)en S3etätigung unbeutlid^ finb?

ßtoeifeföotjne fo fel^r mangelijaft, bo^ bie bon mir befi>rod^ene

9JienbeI§foI)nfd^e SKajime be§ flotten 2>arüber]^inmegge;^en§ gu

einem red)t glüdßid^en 9lu§!unft§mittel Wirb, ttjeSl^alb biefe§ aud^

öon unfern 3)irigenten gu einem wirflid^en Dogma erl^oben

njorben ift. Unb biefeS Dogma ift e§ eben, meld^eS l^eute bie

ganje ^rc^e unfrer Dirigenten mit i^rcm 2ln]^ange einnimmt,

fo \>c^ bie SSerfud^e, unfre Haffifd^e SJhtfif rid^tig üorautragen,

bon il^nen gerabegu al§ fe|erifd^ berfd^rien toerben. —
^ä) tommt, um mid^ gunäd^ft an biefe Dirigenten ju Italien,
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für jc|t immer toicbcr auf ha^Xtmpo jurüd, tocil, tmc i

jubor fagte, l^icr ber ^unft fid^ fmbet, wo ber SHrigent fid^ a
ben redeten ober bcn unrediten gu crfenncn §u geben l^at.

Offenbar !ann bä§ rid^tige ß^tntöB "«^ imm^ ^m ©^araffc

be§ befonberen SSortrageS eine§ 2JhififftüdEe§ beftimmt »erbet

um jenes ju beftimmen, muffen toir über biefen einig fein: b
®rforbemiffe be§ SSortrage§, ob er üottoiegeiü) bem gel^altene

S^one (bem ©efange), ober ber rl^^t^mifd^en SSetoegung (ber fjigi

ratipn) fid^ zuneigt, biefe l^aben ben ^rigenten bafür gu befün

men, »eli^e @igentümlid^!eiten he§ 2;empo§ er bormiegenb ji

©eltung p bringen ^at.

§ier fte^t nun ba§ Slbogto bem 8111 egro gegenüber, tt?i

ber gel^altene 24)n ber figurierten 83ett>egung. 2)em tempo adagi

gibt ber gel^altene S;on haB ©cfe^; ^ier äerfliefet ber fR^^tJ

muä in ba§ fid^ felbft angel^örenbe, fid^ allein genügenbc rein

3:onIeben. 3n einem gemiffen garten ©inne !ann man boi

reinen Slbagio fagen, ba§ e§ nid^t langfam genug genomme
»erben !ann: l^ier mu| ein fd^toelgerifd^eg SSertrauen in bi

überjeugenbe (sid^erl^eit ber reinen 2::onfprad^ i^errfd^en: ^i

tt)irb ber languor ber ßmpfinbung gum ©ntjüdfen; ttja§ im SCBcgi

ber SSed^fel ber f^guration au§brü(ftc, fagt fid^ l^ier burd^ bi

unenblid^e 9KannigfaItigfeit be§ fleftierten %om§; ber miTÜ)efl

^armoniettjed£)feI toirft l^ierbei überrafd^nb, wie bie femfte

gortfd^reitungen burd^ bie ftet§ gef^jannte ©ntpfinbung dB ei

mortet borbereitet »erben.

deiner unfrer ^rigenten getraut fid^ bem Slbagio biej

feine föigenfd^aft im ri^tigen SRa^e ji^uer!ennen; fie fpöl^e

öom Slnfange l^erein nad^ irgenbnjeld^er barin bor!ommenS)e

fjiguration au§, um fogleid^ nad^ ber mutmapd^en S3etoegun

berfelben i^r 3;empo eingurid^ten. SSieHeid^t bin id^ ber einjig

S)irigent, »eltfier e§ fid^ getraute, ba§ eigentUd^ Slbagio be

britten ©a|e§ ber neunten ©^m^jl^onie feinem reinen S^arafte

gemä^ aud^ für ba§ B^i^t^B aufjufaffen. 3)iefem fteflt fid^ l^ie

junad^ft ba§ mit bem Slbagio abmec^felnbe Slntninte geger

über, »ie um jenem red^t auffällig feine gan§ befonberc ©iger

fd^aft gu fidlem, ma§ aber unfre SHrigenten nie abhält, beib

e^araftere in ber 2lrt gu üerhJifd^en, bo^ nur ber i^^t^mifd^

SBed^fel be§ SSieröiertel* unb ®reibierteltafte§ übrig bleib:

2)iefer (So| — ge»i^ einer ber lei^rreid^ften im üorliegenbe
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93ctreff — bringt fd)Iiepd^ mit bem reic^ figurierten 3^ölf»
ac^teltaft aud^ boS beutUd^fte SSeif^Jtel ber S3re^ung bc§ reinen

2lbogiod^ara!ter§ butd) bie fd^rfere 9(l^^t^mifierung ber nun
äu eigener ©elbftänbig!eit erl^obenen begicitenben SBetoegung,

bei ftetg in it)rer diarafteriftifdtien ^Breite forterl^oltener Äan»

tilene. §ier erfennen »ir \>a§ glcidjjam fixierte S5ilb be§ jitoor

naä) unenblid)er Slu§bet)nung öerlangenben 5tbagio§, unb ttJie

bort eine uneingejd£)rän!te %mf^t\t für bie SSefriebigung beg

tonifdtien 2lu§bru(ie§ ba§ §tt)ifd£)en garteften ®efe|en fd^ttjonfenbe

SKaf; ber S3ett)egung angab, toirb t)ier burd) bie fefte 9ll^^t^mif

ber figuratib gefciimüdften ^Begleitung ba§ neue @efe^ ber %ep
l^altung einer beftimntten SSetoegung gegeben, tt)eld)e§ in feinen

auägebilbeten Äonfequenäen un§ gum ©efe^ für bag B^itw^Qf?

beg SlUegro hjirb.

3Bie ber gel)altene unb in feiner Stnbauer mobifijierte 2;on

bie ©runblage afle§ mufüalifc^en SSortrage^ ift, wirb ba§ 9lba«

gio, nomentlidi burd) fo fonfequente Sluäbilbung, Wie fie il^m

SSeet^oöen eben in biefent britten ©a|e feiner neunten <S^m»

pt^ome gegeben t)at, aud) bie ©runblage aller nxufüalifd^n S^iU.

mapeftimmung. ia§ ÄDiegro fann, in einem gart berftänbigen

©inne, oI§ ha^ äu^erfte @rgebni§ ber 35re(^ung be§ reinen

9lbagio«®^ara!ter§ burd) bie bewegtere ^igurotion angefel^en

werben. (Selbft im Sfliegro bominiert, bei genauer SSead^tung

feiner beftimmenbften SKotibe, immer ber bem Slbogio entlel^nte

©efang. 2)ie bebeutenbften 9inegrofä|e 93eet^oöen§ werben

meiften^ burd^ eine ©runbmelobie bei^errfcE)t, weld^e in einem

tieferen <Sinne bem ©i^arafter be§ 9tbagio§ ongel^ört, unb l^er*

burd^ erl^alten fie bie fentim entöle SSebeutung, weld^e biefe

9tHegro§ fo auSbrüdHid^ gegen bie frühere, naiüe ©attung ber«

felben obftedfjen lä^t. 2)0(| ber^ält fidt) §u bem SJeetl^oöenfdien

i9 »;=?!=
EÖ

'i>Q.^ SKojartfdie
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bereits nid^t fem, unb ber etgenttid^ cjHufiöc ©l^araflcr bei

3lflegro§ tritt bei aJtojart, toie bei S3eet^oben erft bann ein

njcnn bie fjipwtion über ben ©efang gänjlicl^ bie Ober^anl

erl^ält, alfo njenn bie Siealtion ber r^^t^mifd^en SSetoeguni

gegen \^xi gel^tenen 24)n öoUftanbig burd^gefe^t ttnrb. SHci

ift gumeift in beit au§ bent 9tonbeau gebilbeten ©d^Iu§fä|ei

be< fJfoK, woöon fel^r fprecJienbe a5eif|)iele bie '^vmM) ber s5to

äortf^en @§bur* unb ber S5eeti^obenfd)en 9lbur*©Qntp^oni(

finb. ^ier feiert bie rein rl^^t^mijd^e SSetoegung gettnfferma^ei

i^re Orgien, unb bal^er !önnen au(^ biefe Sniegrofä|e ni(^

beftinimt unb fd^nell genug genommen »erben. 3Ba§ aber jttji

fd^en biefen äu^erften fünften liegt, ift bem ®efe^ ber gegen-

seitigen SBegieljungen ju einonber unterworfen, unb bief(

®efe|e fönnen nid^t jartfinnig unb mannigfaltig genug erfa^;

»erben, benn fie finb in einem tiefen ©runbe biefelben, Jueld^(

ben gespaltenen S^on felbft in allen erbenfiid^n Siluancen mobi

fixierten; unb »enn id^ je^t biefer, unfern ^rigenten nid^t nui

gang unbefannten, tonbem biefer Unbe!annt:^eit loegen bon il^ner

mit tölpifd^ abhjeifenber SSerfe^erung be:^anbelten SRobifila-

tion be§ 2:empo§ eingel^enber midti gunjenbc, fo »irb ber=

jcnige, njcld^r mir bi§i^er aufmer!fam gefolgt ift, berfteljen, baf

eg fid^ babei um ein »al^reä SebenSprinjtp unfrer 9Jhtfi! über=

f|aui)t l^anbelt. —

infolge ber borangel^enben Erörterung unterfd^ieb id^

jnjeierlei (Gattungen öon SlllegroS, bon meldten id£) bem neue«

ren, ed^t SSeetl^obenfd^n, einen fentimentolen ©l^arafter ^u»

fprad^, gegenüber bem älteren, boräug^weife gjJojartfd^n, tt)el=

d^m id^ ben naiben (S^arafter beilegte. S3ei biefer SSejeid^nung

f^teebte mir bie fd^öne ©l^arafterifti! bor, weld^e ©d^iller in feinem

berühmten Sluffa^ bon ber fentimentalifd^en unb naiben SHd^t»

fünft gibt.

2)0 id^ meinem näd^ften g^Jedte julieb mid^ ie|t nid^t weitet

über bo§ l^ier berüt|rte äfttietifd^e ^blem berbreiten wifl, möd^te
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id^ nur feftftcllen, ba^ \6) ba3 bon mir öemcintc naiöc StUegro

am QÜerbeftimmteften eben in ben meiften 9J?ojartfd)cn fd^ncÖcn

Alla-breve-©ä^en auSgebilbet erfenne. SHe boUenbetften biefcr

Slrt finb bie SniegroS jeiner D^jemoubcrtüren, bor allem bcr

5U „i5riö^^o" unb „5)on ^uan". SSon biefen ift bcfannt, ba| fic

SKo^art nid)t fdincU genug gef^)ielt hjerben lonnten; atö er bie

aJhifüer burtf) fein enblid) erjtoungeneg Presto ber „^igaro"*

Duüertilre gu berjenigen bcrjttJeiflunggboHen SBut gebradit

i)aüe, hjeldje it)nen gu il)rer eigenen Überrajd^ung ba§ ®eUngcn
crmöglid)te, rief ifinen ber SJieifter ermutigenb ju: „(So njar'g

jdEjönl ^n am Slbenb aber nod^ ein toenig fd^neller!" —
(SJanj ridE)tig! Sßie id) bon bem reinen Slbagio jagte, ba§ eg im
ibealen «Sinne gar nid)t langjam genug genommen »erben

fönnte, bermag bieje§ eigentliche, gänjiidt) unbermifd^te, reine

Sniegro audE) nid^t fdinell genug gegeben gu merben. S35ie bort

bie ©d^ranfen ber fd)h)elgerifd)en SonentwidEIung, \o finb l^ier

bie ©renjen ber figuratiben 35ett)egunglrid^tung burd^aug ibeal,

unb ba§ 9!Jia§ be§ ©rreid^baren beftimmt fid) einzig nad^ bem

®cfe^e ber (Sd^öntieit, meld^eS für bie äu^erften ®egcnfö|e ber

gonjlid^ ge:^emmten unb ber gönjiid) entfeffelten figurotiben

SSenjegung ben ©renj^junft feftftellt, an »eld^em bie ©e:^nfud)t

nad) ber Slufnal^me be§ (Sntgegengefe^ten gur Stotttjenbigfeit

mirb. — (£g geugt ba^er bon einem tiefen (Sinne, ba^ bie 9ln*

rei:^ung ber (Sä^e einer 6t)mpi^onie unfrer SD^eifter bon einem

Sniegro gum Slbagio, unb bon biefem, burd^ eine bermitteinbe

ftrengere ^^angform (ben SKenuett ober ha^ ©d^ergo) pm aüer='

fdjnellften ^inal^SlUegro fütjrt. hiergegen geugt e§ ebenfo bon

einem njaijren Sßerfommen an aller ridtjtigen ©mpfinbung l^ier*

bon, hjenn ie|ige Äom^oniften ber SangmeiUg!eit ii^rer einfalle

burd) 3Sieberau§fto^3fung ber älteren (Suitenform, mit il^rer ge*

banfenlofen Slnreil^ung längft mannigfaltiger entmidelter unb

gu reidf) gemifci)ten formen au^gebilbeter Xan^tt^jen aufju^elfen

bermeinen.

2Ba§ nun jene§ SWojartjcEie abfolute Stllegro nod^ befon^

ber§ als ber naiben ©attung angel^örig er!ennen lä^t, ift, nad^

ber (Seite ber ©Jjnamif ^in, ber einfädle SSed^fel bon forte unb

piano, fotoie, in betreff feiner formellen ©trujtur, bie mal^llofe

!RebeneinanberftelIung gemiffer, bem Pano* ober fjorte^^or»

trage angeeigneter, bödig ftabil geworbener r^^tl^mifd^nteto*
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bifd^r fjformen, in beten SSettoenbung (nne bei ben jlet§ Qleid^

artig »ieberfel^renbcn rmtfd^nben ^oJDbfd^Iüjfcn) ber SReiftet

eine faft ntcl^r aiä überrafd^nbc Unbefangenl^t geigt. §ier er*

Hart \iä) jebod^ dle§, aüä) bie größte 2ld^ttofig!eit in ber Sin*

menbung gänjlid^ banaler @a|formen, au§ htm einen (Si^atättei

eben biefeS 9niegro§, weld^r gar nid^t burd^ Äantilene un§

feffeln, fonbem üielmel^r nur burd^ raftlofe SJewegung un§ in

eine gettnffe Söeraufd^ung öerfe^en foll. @§ ift ein tiefer ^uq,

ba^ ba§ SÖIegro ber „S)on ^\mn"^Dviüett&xt biefe S3ett>egung

enbKd^ burd^ eine unberfennbare SESenbung nad^ bem ©enti*

mentden !^in in ber SEBeife abfd^liep, \ia^ bei ber S5erü]^rung

be§ borl^in bon mir d^arafterifierten @renjpun!te§ bie Umjtim*

mung bc§ ^jtremeS jugleid^ mit einer 9W)tigung jitr SUlobifi^

fation be§ ^dtmai^^ angezeigt ift, tt)cld^e§ Ie|tere l^ermit un*

mcrflid^, unb bod^ nneber für ben SSortrag biefer Übergang^*

tafte fo beftimmenb, ju ber etwas gemäßigteren SSetoegung jid^

l^erabfenlt, in »eld^r ha^ folgenbe erfte %tmpo ber Dpti, gwar

aud^ ein Allabreve, aber iebenfoHg minber fd^neU afö ba§ §anpt*

tempo ber Dubertüre, p nel^men ift.

55a§ bie l^ier gule^t berül^rte ©igentümlid^feit ber „^on ^uan"*

Dubcrtüre unfern meiften ^rigenten rol^getool^nter SBeife

entgel^t, foÜ un§ ie|t nid^t §u bor^eitigen 95etrad^tungcn ber*

leiten, fonbem eine§ toiU id^ nur erft fejtgejiellt nnffen, nam*
lid^: ha^ ber ß^arofter biefe§ älteren, flaffifd^n, ober — toit iö)

e§ nenne — naiben 2lttegro§ ein l^immetoeit berfd^iebener bon

bem be§ neueren, fentimentalen, red^t eigentlid^n SSeetl^oben*

fd^en 5QIegro§ ift. ®rft SKojarl lernte burd^ bc^, i^icrgu afö ju

einer S'leuerung angeleitete, SKann^eimer Drd^fter hoB ®re*

fcenbo unb 2)iminuenbo im Drd^efterbortrage !ennen: bis bal^n

bedEt uns aud^ bie ^nftrumentierungSmeife ber alten SDteifler

ouf, t>c^ §hnfd|en ben Forte- unb Piano-@a^n tineS SÖIegroS

ni^tS auf einen eigentlid^en ©efüi^lSbortrag SJered^neteS ein*

geftreut tt>ar.

SCßie berplt fid^ l^iergegen nun aber haä eigentlid^ SSeet*

^obenfd^ SlÜegro? — Sie toirb fid^ (um bie unerhörte 9teue*

rung SSeetl^obenS fogleid^ burd^ feine fiil^nfte Eingebung biefer

Slrt ju bejeid^nen) ber erfte @a| feiner l^eroifd^n ©^mpl^onie

auSnel^men, menn er im ftriften Sicmpo eines SDtogartfd^n

Dubertüren*9flIegro§ abgefpiett tt)irb? — ^ frage aber, ob eS

»i^otbSBagner, ©am«, ©t^riften. V..A.vni. 19
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einem unfrer Dirigenten einfällt, bo§ Sempo für biefen ©a^
ie anber§ gu net)men, al§ bort, nämlid) glatt njeg, in einem

©trid), bom erften bi§ pm legten %oitit7 ©oute öon einem

„Sluffoffen" be§ Xempo feinerfeit§ übertjaitpt bie 0lebe fein, fo

fann man e§ für gemi| l^alten, ba^ e§ bor oKem bem SRenbefö*

foi)nf(i)en „chi va presto, va sano" folgen mirb, — fobalb er

nämlid^ ber eleganten topellmeifterei angel^ört. 2Bie bie

S^hifüer, meldEie ethja ©inn für S^ortrag t)aben, bonn mit bem

$
^4 ct^-.

«—•-

" crcsc. */ ^•

ufJö.

ober bem loel^Üagenben:

^JT±rt^M uftp.

5uredt)t fommen, bafür mögen fie jufetjen; jene fümmcrt bieg

ui(f)t, benn fie finb ouf „flaffifc^em" S3oben, ba gel^t e§ in einem

3uge fort: grande vitesse, öornetim unb einbringlii^ ^ugleid^, auf

englif(^: time is music. — »

^n ber %at finb mir l^ier auf bem entfdieibenben fünfte

für bie ^Beurteilung unfrcS gangen tieutigen 3Jhifi!ma(^en§

ongefommen, bem idt) mic^ bal^er, mie ju bemer!en gemefen fein

tt)irb, mit einigermaßen borfi(i)tigcr Umftönblid^feit genähert

ijaht. SOttr !onnte pnöc^ft nur barum gu tun fein, ba§ 2)i*

lemma fetbft aufgubeden, unb bem @efü!)Ie eine§ jeben e§ !Iar

p madien, \)a^ feit S3eet:^oben tjinfid^tlid^ ber SSel^anblung unb

be§ SSortrageg ber SlJlufif eine gang mefentlid^e SSeränberung

gegen früf)er eingetreten ift. fSki^ früher in eir^Inen abge*

fdE)Ioffenen f^ormen ju einem fJfÄtfid)Ieben auSeinanbergel^alten

mar, mirb t|ier, menigftenS feinem innerften ^ouptmotibe nad^,

in ben entgegengefe^teften f^ormen, öon biefen felbfl umfd^Ioffen,
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jucinonbcr gc^^dten unb gegenfettig ou§ fid^ enttotcfelt. Statur*

lid^ foll bcm nun aud^ im Vortrage entfprod^cn »erben, unb
l^ierju gel^ött bor ollen ^ngen, ba§ ba§ 3^^^^^ bon nid^t

minberer ^^rtlebigleit fei, al§ ba§ t^ematifdie ©etoebe, h)eld^e§

burd) jenes fid^ feiner ^eniegung nod) !unbgeben foII, felbft

e§ ift.

(Se^en n)ir nun feft, ba| in betreff ber bon toir gemeinten

ftetS gegenwärtigen unb tätigen SKobifilation be§ SiempoS

eineg üaffifd^en 2Jiufifftüde§ neueren ©tileS, e§ fid^ um nid)t

minberc (SdEimierigfeiten l^anbelt, afö bieienigen, mit njeld^en

überl^aupt baS ri^tige S?erftänbni§ biefer Offenbarungen be§

ed^ten beutfd^en @eniu§ ju ringen l^at. — ^^n bem Sßoran*

ge^enben l^abe id^ einigen on ben aöererften tort)))]^en ber.

SRufi! unfrer 3cit gemad)ten (Srfol^rungen befonbere SSead^tung

getoibmet, um meiner iarfteßung ta^ djootifd^e ^tail ber

Sluf^l^Iung ber geringeren %aiie meiner @j;perieng §u erf|)aren:

menn id) ie|t nid^t anfiele, allen biefen jufammen genommen
ba§ Urteil ju entnct)men, bc^ id^, nad^ ber 2lrt, wie wir if)n burd^

öffentlid£)e Sluffül^runöen bigfier erft !ennen gelernt :^aben, hen

eigentIid£)enS5eeti^oben bei un§ nod^ für eine reine ©d^imäre l^alte,

fo möd^te id£| nun biefer gemi^ nidjt meid^Iid^n S3e]^auptung

babittd^ ju einem SSetoeife berl^elfen, t>a^ iä) bie negatibe Seite

beSfelben burd^ ben :pofitiben 3laä)tüt^ ber, meiner SKeinung

naä), rid£)tigen 9lrt be§ SSortrageS für jenen S5eet:^oben unb hc^ il^m

^ermanbte, unterftü^te.

S)a ber ©egenftanb midE) aud) in biefer SSejiel^ung unerfd^ö^f=

liö) bünft, will icE) mid^ tokhemm an wenigere braftifd^e ?ßun!te

ber ßrfal^rung ju tjalten fud^en. —
föine ber ^auptformen ber mufüalifd^en @a|bilbung ift

bie einer ^^olge bon SSariationen auf ein borangefteHteS

^ema. S3ereit§ §a^bn, unb enblid^ S3eet:^oben, i^aben bie an

fid| lofe ^orm ber bloßen 5lufeinanberfolge bon SSerfd^ieben=

i^eiten, au^er burc^ i^re genialen -förfinbungen, aud^ baburdE)

fünftlerifrfi bebeutenb Qemaä)t, bafe fie biefen S5erfd|ieben:^eiten

Söejiel^ungen ju cinanber gaben. 2)ie§ gefd^ie^t am glüdE=

üd^ften, wenn ber Sßeg ber ©ntwidEIung au§ einanber einge=

fd^Iagen Wirb, bemnad^ wenn bie eine S5ewegung§form, fei e§

burd^ f5ottf:pinnung be§ in i^r nur Slngebeuteten, ober butd^

©rgöt^ung be§ in i'fir SOJangelnben, ju gewifferma^en befTie==

19»
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bigcnber ftberrafd^ung in bie onbre SSeiüegungäform l^inübcr*

füt)vt. S)ie etgentUd^e ©d^wäd^e ber S^oriationcnfottn afö ©o^*
bilbuug wirb aber bann oufgebedt, hjenn ol^ne jebc SSetbinbung

ober JBemiittlung ftar! fontraftierenbc icile nebcncinanbcr

geftent hjerben. ®crobc tjieraug tt)ei| gmar SSeeti^oöen ebenfalls

Joieber einen ^^orteil ju ^iel^en, ober bann eben in einem (Sinne,

ber bie Slnna^me alleg 3^fönigen, Unbel^olfenen bolllommen

augfdjlie^t: nämlid) an ben oben öon mir bejeidinetcn ©(i)ön=

I)eitögren3en jomo^l be§ unenbUd^ auSgebel^nten 2^one§ (im

?Ibogio), aU ber fc^ranfenlofen SSettjegung (im SUIegro), er*

füllt er mit einer jdtjeinboren pö^Iid^feit bie übermä^ge ©el^n«

ju(f)t nad^ bem nun erlöfenben @egenja|e, inbem er bie !ön*

traftierenbe Bewegung bann afö bie einzig entf|)rcd^nbe ein^'

treten lö^t. 2)ie§ lernen mir eben au§ be§ SpiieifterS großen

Werfen; unb ber Ie|te @a^ ber Sinfonia eroica ift gu biefer

^^elel^rung eine ber üorjügIid)ften Einleitungen, fobolb biefer

8a| nämlid) nad^ bem ßtjarafter eine§ unenbiid^ ermeiterten

'ißariationenfaleg erfannt unb afö foldtjer mit mannigfaltigfter

93Jotiöierung öorgetragen mirb. Um ber le^teren für biefen, mie

für alle äl^nUcf)en ©ä|e, mit S3emu^tfein fid^ jum SKeifter gu

mad^en, mu^ aber bie gubor ermätjnte <Sd|möd^ ber SSariation§=

fo^form befto fidlerer er!annt, unb bemgufolge ii|re nad^teilige

Sirfung auf ba§ ®efü^I abgeleitet merben. Qu ^öufig nömlidf)

feigen mir, ha'i^ bie SSariationen eben nur einzeln für fid^ ent*

ftanben, unb blo^ nad) einer gemiffen, ganj äufeerlid^n Äon=

bention aneinanber gereil^t finb. 2He unangcncl^mftc 3öir!ung

bon biefer ac^ttofen Sf^ebeneinanberftellung erführen mir, menn

fogleid^ nadE) bem ruf)ig getragenen Xtjema eine unbegreiflich)

luftig bemegte erfte S!?ariation eintritt. SDie erfte SSariation bc§

fo über alle§ munberboHen 2]^emo§ be§ jmeiten ©a^e§ ber

großen Slbur=(Sonate für Älabier unb SSioIine bon S5eet:^oben

t)at mid^, "öa id) fie nod) bon feinem SBirtuofen anber^ bel^anbeln

^örte, al§ eä eben eine gur g^mnaftifd^en ^obuftion bienenbc

„erfle SSariation" überl^aupt berbicnt, ftet§ jur @m^)örung gegen

alleg fernere SJhififanl^ören gebrad^t. SBunberlid^ mar e§ nun,

\>a% mem id) mid^ nod) flagenb hierüber eröffnete, bon allen

(Seiten l^er i^ nur biefelbe (Srfa'^rung, mie mit bem Tempo di

Menuette ber ad^ten (St)mpf|onie mieberl^olte. SRan gab mir

„im gangen" redjt, begriff im einzelnen aber nid^t, ma§ id)
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toollte. ©etoife ift nur (um bei bem angeführten '^oXit ju bleiben),

bafe biefe etfte SSoriotion be8 njunberöoU fletragenen 2;^enia§

einen bereits auffällig belebten (S^arafter trägt; icbenfallä \)at

jic fid^ ber tomponift, afö er fie erfanb, si"^<^f* 9^i^ ^i<^t i"

unmittelbarer ^olge, alfo nid^t im öoUen S^ammtvi^nQe mit

bem 2]^ema felbft gebadet, worin ii^n bie formelle Slbgefd^loffen=

t)eit ber %eilt ber SSariationenform unbettm^t beftimmte. Vbm
merben aber biefe 2;eile in unmittelbarer Stufeinanbcrfolgc

borgetragen. 9lu§ anbem, nac^ ber SSariationenform gebilbcten,

abep im unmittelbaren ^wfammen^ange gebadeten <5ä|en be§

SDteifterS (nne ^. S5. bem jmeiten ©a^ ber ©moII^S^mpl^onie,

ober bem Slbagio be§ großen (£§ bur*£luartette§, oor allem

aud) bem njunberbaren jtoeiten @a|e ber großen ®moß*©onate,

Dp. 111) miffen mir nun aud^, mie gefii^looll unb gartfinnig

bort bie Überleitung§|jun!tc ber einzelnen SSariationen auäge*

füi^rt finb. ©omit liegt e§ bod^ nun für ben SSortragenben, ber

in fold^m f^ralle, mie in bem mit ber fogenannten Äreu|er*

©onate, bie e^re beanfprud^t, für ben SKeifter boH unb ganj

einjutreten, red^t nal^e, ha^ er ttjenigftenS ben eintritt biefer

erften SSariation mit ber ©timmung beö foeben beenbcten

3j^ema§ etma baburd^ in eine milbe SSegiel^ung ju bringen

fud^t, bofe er in betreff be§ 3^itnia§e§ eine gemiffe 9iud^id^t

i burd^ anfängüd^ milbe 2)eutung be§ neuen ®^arafter§, in meld^m
— nad^ ber unabänberlid^n Slnfic^t ber Älaoier* unb S^Hn*
\pxeitx — biefe SSariation ouftritt, auäübt: gefd^:^ bie§ mit

red^tem !ünftlerifd^n ©inne, fo mürbe ettoa ber erfte ^ieil

biefer SJariation felbft ttn aUmcüßä) immer belebteren Übergang

gu ber neueren, bemegteren Haltung bieten, fomit, ganj abge*

feigen bon bem fonftigen ig^t^i^^ff^ Ue\e^ ieileS, aud^ nod)

biefen 0lei§ eines freunblid^ fid| einfd^meid^Inben, im ©runbe
aber nid^t unbebeutenben SGSe^felS be§ im ^ema niebergelegten

^auptd^arafterS geminnen. —
einen gefteigerten %aU bon ä^nlid^r SSebeutung bejeid^ne

id^ mit ber ^inmeifung auf \>tn eintritt be§ erflen SÖIegroS '/g

nad^ bem einleitenben längeren 9ö)agiofa|e be§ eiSmoII*Duar=

tetteS bon SSeet^oben. 2)iefe§ ift mit „molto vivace" be^cid^net,

momit fe^r entf^red^enb ber (^arafter be§ ganjen @a|c§ an*

gegeben ift. @anj auSnal^mSmeifc lä^t nun aber SSeetJ^ben in

biefem üuartette bie einzelnen ©ä^ o^ne bie üblid^ Unter»
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bred^ung im SSortrage unmittelbar einanber ftd) anreihen, — \a

menn toir finnboll tjinbHden — fie mid^ garten ©efe^en \iä) au§=

einonber entttjidfeln. S)iefer Slüegroja^ folgt bemnadi unmittel^

bar einem 2lbagio öon fo träumerijd^er ©d^mermut, tote !aum

ein anbreS be§ SJleifterä fid) finbet; a\§> beutbareä (ötimmung^==

bilb entölt er junäd^ft ein gleid^fam auä ber Erinnerung auf=

taud^enbeg, alöbalb bei feinem ©rfannttoerben leb^^aft erfa^te^

unb mit gefteigerter ©m^jfinbung gel)cgte§ lieblid^fteS ^l^änomen.

§ier l^anbeit e§ jid) nun offenbar barum, in toeldjer SBeife biefeg

an bie fd^toermütige ©rftorrung beä unmittelbar öorangel^enben

9lbagiofd)Iuffe§ herantreten, gleid^fam au§ i^r auftaud|en foll,

um nid)t burd) bie Schroffheit feinet Eintrittes unfre Em^jfin«

bung e^er gu oerIe|en aB angujie^en. ®ani angemeffcn tritt

biefel neue 2^ema aud) gunädift im ungebrod^enen pp, ehtn toie

ein garteä, !aum erfenubareS Siraumbilb auf, unb berliert fid)

aläbalb in ein §erflie|enbe§ Slitarbanbo, worauf e§ fid^ §ur

^unbgebung feiner SSirflid^!eit gleid)fam erft belebt, unb burd)

ba§ ©reScenbo in bie it)m eigene bemegte (Bpißce tritt. Dffen=

bar ift e§ l^ier eine garte ^flid^t be§ Sßortragenben, bem genügenb

angegeigten (£f)ara!ter biefe§ 2lüegro§ angemeffen, feinen erfteu

(Eintritt oud) burd) ba§ 2 em:po gu mobifigieren, nämlid^, gunäd)ft

on bie ba§ 3tbagio fd)Iie^enbeu 9^oten ^^
fid) i)ottenb, bog barauf folgenbe

I
:fi»=4

fo unmerüid) angufügeu, ba^ für haä erfte bon einem 2;em^o=

wed^fel gar nid^tS gu mer!en ift, bagegen erft nadt) bem 9tttar=

banbo, mit bem ©reScenbo ben S5ortrag fo gu beleben, ba§ b0
üom 3Jieifter borgegeid^nete fd^neHere %txtipo al§ eine ber b^na*

mifd^en S3ebeutung be§ ßreScenbo entf^jred^enbe rl^^t^mifd^e Äon-

fequeng l^eröortritt. — 3öie fel^r berieft e§ bagegen aUe§ nur

eigentttd^e Ülnftierifd^e (Sd^idftd^feitSgefül^I, toenn biefe 3)?obifi-

!ation, toie e§ augnat)m§Io§ bei jebcr Sluffül^rung biefe§ Ouar*
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tettS gefd^iel^t, nid^t auägefül^tt, imb bogegen fogleid^ mit beir

fred^n Vivace l^incingefollcn toirb, oB ob eben olleS bod^ nui

@|jafe toäre unb c§ nun luftig ^ergel^en follc! @o aber etfd^inl

e§ bcn ^enen „flajfij'd^".

2)a nun ober an aJlobifüattonen be§ Ztmpo, »ie id^ fie

ie|t an toenigen SSeif^jielen mit umftänblid^erer S5egrünbung cM
burd^aug erforberttd^ nad^genriefen l^abe, für ben SSortrag unfrei

Saffifd^en 3Jhtji! unermepd^ biel gelegen ift, fo ttnll id^ mm,
an ber ^anb biejer S8eif^3iele ttjeitergel^enb, bie $8ebürfniffe eine^

rid^tigen SSortrageS unfrer flaffifd^en SJhifi! in näheren ietrad^i

nel^men, unb g»ar auf bie'©cfaf|r ^in, unferen für bie Saffifd^e

älhtfüricfitung fo beforgten, unb um biefer Söeforgt^eit millen fo

geeierten Ferren Söhtjüem unb ^a^jellmeiftem einige fatale 2Baf|r=

tjeiten fagen gu muffen. —

SSo^l barf id^ ^offen, mit ben boranftet)enben Unterju=

c^ungen bag ^oblem ber 3Jlobifi!ation be§ 2;empo§ für bie flaf=

fifd^en 9Jhtfi!hjer!e be§ neueren, eigentlich beutjd^en (Stile§, ju=

gleid^ mit ben, nur bem eingetoei^ten marteren ©eifte erfennbareii

tt)ie lösbaren, ©d^mierigfeiten biejer 3Jlobifüation nad^geujiefen

§u l^aben. ^xi bem, toag id^ bie burd^ 95eet^obcn äum etoig gül*

tigen ^nftt^pug erl^obene fentimentale ©attung ber neueren

3)htfi! nenne, mifd^en fid^ nomlid^ alle Eigenarten be§ früi^eren

öorjugSmeife naiüen, mufüalifd^n Äunftt^puS gu einem, bem

jd^ffenben SJieifter ftet§ bereit liegcnben, unb üon xi)m. naä)

reid^ftem ^Belieben bermenbeten SKaterial: ber gel^altene unb ber

gebrod^ne Son, ber getragene ®efang unb bie bewegte f^«
ration, ftel^en fid^ nid^t mel^r, formell ouSeinanber gel^alten,

gegenüber; bie üoneinanber objueid^enben SKannigfaltigfciten

einer fjfolge bon SSariationen finb l^ier nid^t mel^r nur ancinanber

gereift, fonbem fie berühren fid^ unmittelbar unb gelten unmer!*

lid^ ineinanber über. ®eim§ ift aber (toie id^ an einzelne}!

fpöen bieg auäfü^rlid^ nad^toieS) biefe§ neue, fo fel^r mannig=

faltig gegfieberte 24)nmaterial eine§ fold^ertoeife gebilbeten

ftimp^onijd^en @a|e§ auc^ nur in ber ii^m ent[-pred(ienben 2lrt in

^Bewegung gu fe|en, toenn bc^ ®anje nid^t, in einem tool^ren

unb tiefen (Sinne, al§ aKonftruofität erfd^nen \oU. 3id^
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entfinne niid) nod) in nieiiiei: ^ußenb bie bebenüic^en ^ftcmngcn
älterer äJhtjifer über bie „(Sroica" öemommen gu l^abcn: S)iont|g

SGßeber in ^og be^anbelte jie gcrobeghjegS alg Unbing. (Se^r

ridjtig: biejer aJianu fonnte nur ha^ bon mir juöor d^arofteri»-

fierte aKogort^d^e SlHegro; in bem [triften Sem^o beäfelben Ue|

er aud^ bie SHIegro^ ber ©roica üon ben 3öglingen feineä ^on»»

feröatoriumä j^ielen, unb, »er eine jolc^e 9luffüt)rung angel^ört

ijatte, gab 3)iont|§ allerbingS rec^t. SWrgenb^ |:pielte man fie

aber anber^, unb föenu biefe <Bt)mpi)onit ^eute, tro^bem man
fie ouc^ ie|t nod) nic^t anberg fpielt, meiftenä überall mit 2lffla=

mation aufgenommen mirb, fo fommt.biefeä, toenn mir nid)t über

biefe ganje ©rfd^inung nur f|)otten moUen, im guten ©inne bor

Sniem bol^er, ba^ feit mctjreren 2)ejennien biefe SJhifi! imÄ
mel^r, aud^ abfeit^ ber Äonjertauffül^rungen, namentlid^ am tia*

öiere ftubiert mirb, unb i^re unmiberfte^Iid^e ®cmalt in i^rer

ebenfang unmiberftepdE)en SBeife, einftmeilen auf allerl^anb Um*
megen auszuüben h)ei|. SBäre biefer 9iettung§meg i^r bom
©d^idffale nid^t borgejeid^net, unb fäme eg lebiglid^ auf unfre

§erren Äa^ellmeifter ufttj. an, fo müfite unfre ebelfte 9JJufi!

notmenbig jugrunbe gelten.

Um nun fo auffallenben SSel^auptungen eine burd^ bie (Bt^

fa^rung Ieid£)t gu ertjärtenbe Unterlage ju geben, jiel^e id^ ein

95eif^3iel an, bem man !ein gleid^ popvAäxe^ gmeiteä in S)eutfd^

lonb gur (Seite [teilen !önnen mirb.

Sie oft ^at nidE)t ieber bie £)ubertüre jum „^reifdtjü^V

bon unferen Ord^eftern f^jielen getjört?

9'htr bon menigen mei^ id) eg, bafj fie i|eute barüber er*

fd^reden, mie tribial :^eruntergef|)ielt fie biefe§ munberbolle mufi*"

faüfd^e ©ebid)t bi^^er ^aißo^ oftmals mit art^örten, ol^ne baöon

eine (Sntpfinbung gu tfaben; biefe menigen finb nämlid^ bie 95e=

fud^r eines im S^re 1864 in S33ien gegebenen Äon§erte§, in

meld^em id^, gur SJätmirfung freunbfd^aftlid^ eingelabcn, unter

anberm eben biefe „i5i^eifd^ü^"*Dubertüre aufführte, gn ber

^iergu [tattfinbenben ^obe ereignete e§ fid^ ntimlid^, ba§ baS

äßiener §ofo^jemord)e[ter, unftrcitig eines ber aIIerborjügUd^[ten

ber äBelt, burd^ meine Slnforberungen in betreff beS SSortragcS

biefer Dubertüre böüig aufeer f^r^ffung geriet. ®Ieid^ beim $8e*

ginn geigte eS fid^, bafe ba§ ^bagio ber Einleitung biSi^er, im

Sem^o beS „Wpi)om§" ober öl^nUd^er gemütlidier tom^ofi*
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tionen, al§ leidet be^ige§ ^nbante genommen mocben tow

%a^ bieg aber nid^t ettoa nur auf einer Söiener Xrabition berul^tc

fonbem jur allgemeinen 9lorm geh)orben toar, l^tte id^ fd^n i

Lesben, on berfelben ©teile, njo SBeber felbft einft fei

SCBer! leitete, !ennen gelernt, ku id^ od^tjel^n $^re nod^ be

3Keifter§ 34)be pm erften SJloIe felbft in 2)re§bcn ben „^rcifd^ü|

birigierte, unb l^ierbei, unbefümmert um bie unter meinem tüterc

S'oüegen 9fleiffiger bi^^er eingeriffenen ©emol^niieiten, aud^ tw

%empo ber Einleitung ber Duüertüre nad^ meinem ©inne nol^

menbete fid^ ein SSeteran au§ 9a3eber§ Qtit, ber alte SSioIoti

ceUift ®o^er, emft^aft gu mir, unb fagtc mir: „^a, fo 1^

e§ SBeber aud^ genommen; id^ l^öre e§ ie|t jum erften 3RaI

miebcr rid^tig". SJon feiten ber bamafönod^ in 2)regben leben

ben SBitme 3Beber§ trug mir biefc 95eur!unbung meinet rid^

tigen ©efül^IeS für bie SJhifif ii^rcS lange oerfd^cbenen ©emal^Ie

nja:^r^aft jartIid)e'3Bünf(^ für mein gebeil^nOoUeg SJer^nei

in ber 2)re§bencr Äopellmcifterftellung ein, meil fie nun ber f

lange fd^merjHd^ öerlorenen Hoffnung fid^ oon neuem i^ingebei

bürfe, iene aJhtfi! in 2)rc§ben rid^tig mieber aufgeführt gu miffer

3d^ fü^rc biefeS fd^öne unb mol^Ituenbe S^W^^ f^^ mid^ ax\

meil e§, oerfd^ebenen anbem krten ber SSeurteUimg meine

!ünftterifd^n ^tig!eit aud£| al§ SHrigent gegenüber, mir ein

tröftlid^ Erinnerung bemo^rt ^at. — Unter anbem mad^t

iene eble Ermutigung mid^ für bieämal aud^ fo fül^n, bei be

fraglid^n äSiener Sluffü^rung ber „f5reifd^ü|"*Dubertüre auf bi

legten Äonfequenjen einer Slcinigung be§ ^uffü^rungämobu

berfelben gu bringen. 2)a§ Drd^fter ftubierte ha^ big jur

Überbrufe belannte ©tüd üoUftanbig neu. UnOerbroffen dnbertei

bie §ombIafer unter ber jartfinnig !ünfHcrifd^n Süifü^runi

9?. £ett)i§ ben Sbifa^, mit meld^m fie biSl^r bie meid^ SBalb

^l^antafie ber Einleitung aB l^od^tönig prai^Ienbeä EffeftftüdE ge

blafen, gänjlid^, um ber SJorfd^rift gemafe ju bem Pianissimi

ber @treid^inftrument=S5egIeitung in gang anbrcr S93eifc ben bcoB

fic^tigten jauberifd^n 2>uft über i^ren ®efang au§jugie|en, toobe

fie nur einmal (ebenfaüg nad^ SorfdEirift) bie @tar!e be§ 2one

gu einem SWegjoforte anfd^toellten, um bann, o^ne be§ üblid^i

sforzando auf bem nur gart infleftierten ^3=
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fanft fd^meljenb \iö) ju öetUeren. %id) bie SSioIoncene milber«

ten ben gebröud^ttd^ genjorbenen i^eftigen 5lnfto^ be§

db

über bem Stremolo ber SSioünen gu bem gewollten nur leijen

©cufger, tüoburcf) bog enbUd^ ber ©teigerung folgenbe fjortijfimo

jeine ganje erfd)recEenb berj»eifIiing§boUe SSebeutimg tif^alt

SfJac^bem ic£) '{o bem cinleitenben Slbagio feine fd^auerlidEi gcl)eim*

nigbolle SSSürbe gurüdgegeben :^atte, liefe id^ ber »üben 85etoe*

gung beä SlUegroS bollcn IcibenfcEiaftlid^en Sauf, wobei id^ burc^

bie 9flütffid^t auf ben garteren SSortrag beg fanften ^weiten §aupt^

tt|ema§ in feiner SBeife gebunben war, weil ic^ mit fe:^r wol^I

zutraute, jur redjten B^it ba§ S^em^o Wieber fo weit ju
ermäßigen, bafe e§ unmerflid^ gu bem rid^tigen ß^itmafee für

biefe§ S:^ema gelangte.

Oang offenbar beftel^en nämlid^ bie meiften, ja faft aüe !om«

binierteren neueren Slllegrofä^e au§ jwei im ©runbe wefent*

Ud^ üerfc^iebenen SBeftanbteilen: bie S3ereid^erung berfelben, im
(SJegenfa^ gu ber früheren naiberen, ober ungemifd£|teren 20legro*

fonftrultion, Hegt eben in biefer Kombination beg reinen Slüegro*

fa^eS mit ber t^ematifd^en @igentümlid^!eit be§ gefongreidien

9lbagio§ in aüen feinen 9lbftufungen. Sag gweite §auptt:^ema be§

5tnegro§ ber Dubertüre gu „Dberon":

i ä |i^ '

^"
»^ P='^=^

jeigt, Wie eg bem eigenüid^n SÖIegroc^arafter ganj unb gar

nic^t mel^r angehört, biefc entgegengefe^te ©igcnfd^aft am vm."

ber^üHteften auf. ©iefer entgegengefe^te ©l^aralter ift für bie

tec^nifd^e fjonn bom Äomponiften notürlid^ gang in ber SBeife

gur SSerwebung mit bem ^auptd^arafter beS äonftüdfeS ber*

mittelt, wie feine eigenfte Senbenj bereite um biefer SSereinigung

willen obgeleitet ift. ^e§ will fagen: äufeerlidEi lieft fidEi biefeg
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©efangStl^ema gang nod^ bem ©d^ema be§ SCttegrog ab; fo6

e§ feinem 6^ar(rfter naä) lebenöoß fpred^n foU, jeigt c§
j

ober, »eld^er äRobififation biefe§ ©d^ema eben fäl

gebacfjt fein mufete, um bem Sonbid^ter für bei

§au^3tc^ara!tere gleid^mä^ig berwenbbat bünlen
!önnen.

Um mid^ für je^t in meiner ^jöi^Iung tön jener Stuffü^ru

ber „greifd^ü|"*Duöertüre mit bemSBiener Drd^efter nid^t Idn(

^u unterbred^en, berid^te id^ nun be§ weiteren, ha^ iä), m
^^erfter ©rregimg be§ 3ßi^<J6c^/ ^en gang bem Slbagio e

lel^nten, lang gebel^ntcn ©efang ber 0arinette:

m
-Ä-

g *-«s>^ -p-
js: -gr

bagu üertt>enbete, bon l^ier an, wo alle figuratibe SSeWegung

gehaltenen (ober gittemben) %om aufgellt, ba§ Sientpo bur

au§ unmerflid^ fo weit gurüdfgu^alten, ha^ e§, tro^ ber toieben

bewegteren B^Dift^e^figur:

P'i' fT^^^ I

mit ber iiierburd) fo fd^ön öorbereiteten ^ntilene in @§=bur

ber geünbeften 5^ance be§ immerl^in feftgel^altenen §au|)tjc

niQ^eS angetommen war. SSenn id) nun für biefeS Si^ema

i
i t =s^^1^ ^nr :^==jm

barauf l^ielt, \)a^ e§ gleid^mäfeig piano, alfo o^ne bie üblid^
\

meine Slfgentuation beim Sluffteigen ber f^iQit^/ fo^ie mit gici

mäßiger SSinbung im SSortrage, alfo nid^t ,
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^ejvielt werbe, \o war bieö ^tuai mit iitn jouft \o treffUd^en SOlu^

ftleru dleg erft ju bef^redjen, bcr ©rfolg biefeS SSortrogeg mar
aber fogleid) jo auffällig, baj^ id) für bie toieberum unmer!Ud)e

3'?cubelebung be§ iem:po§ mit bem ^ulficrenben

nur bie leifefte 3lubeutung ber SSehjegung ju geben l^atte, utii

aud) für beu SBiebereintritt ber cnergifd^eften 9'htance beö ^aupt*

tempo^ mit bem folgenben f^ortiffimo ba§ gonje Drd^efter im
öerftänbni^öoUften öifer gu finben. S'Hdit ganj leirfjt crmieS e§

fic^, bie gebrängtere SBteber!et)r be§ ^onfIift§ ber jtüei fo ftarf

entgegengefe^ten Söiotiöe, o^ne ba§ riditige ©efü^l für ba§

<poupttempo äu erfd)üttern, in i^rer S3ebeutung für ben SSortrog

geltenb ju mad^en, ha bi§ jur äui^tx^ttn Slnf^annung ber öer^

groeiflunggüollen (Energie beg eigentlid^en SÜIegrog mit bem
ilulmination^^unfte

J:
u-

m ^5-
"g

—

£Ör r

yvTzir ffe ¥ , "f¥ff!f!,f i
^

biefer Söiberftreit in immer fürjeren ^erioben fid^ fonjentriert,

unb ^ier toai e§ eben, mo ber förfolg einer ftet^ tätig gegen*

ttJärtigen SKobififation be§ 3^itma^e§ fid) fc^Iiepd^ am glüd==

lidiften :^eraugftellte. — ^xtx Oehjö^nung gegenüber fe{)r über=

rafd^t hjaren nun lieber bie aJiufüer, al§ id^ nad^ ben prad^tboll

auSge^oItenen ©iur«'2)rei!Iängen unb ben fie bebeutungSboll

^inftellcnben großen ©eneralpaufen, für ben ©intritt be§ je^t
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jum 3"^elgefang erl^obcncn gtoctten 'Si^ma^ nid^t bie l^c'

erregte 9hiancc bc§ erften ÄIegrott|ctno§, fonbem eben

milberc 9Kobtfi!ation be§ 3^*"^^^^ anitjcnbcte.

S5a§ SWIetgcbräud^ftd^fte bei unfern Drd^fteröorträgen

nömlid^ bie Slbl^e^ung be§ ^miptt^cma§ am ©d^Iuffe, too

nur nod^ bcr Älang ber großen ^ferbe:|jeitfd^ fcl^It, um un§

ganj ol^nlid^n @ffefte be§ S^vtxß jurud^urufen. SHe gefteigc

©d^neßigleit be§ S^itma^^ für bie ©d^Irt^ellen bcr Dut
türen ift bon ben Äontponiften ^oufig genjoHt, unh fic erc

fid^ ganj bon felbft, menn ha§ eigentlid^ bctoegte Sfllegrotl^e

gleid^fam \>a^ f?relb bel^ouptet unb fd^ttepd^ feine Slpo^e

feiert; öjoüon ein berühmtes S5eif|)iel bie große Dubertürc

„Seonorc" bon S3eet]^oben barbietet, ^ier nnrb nur aUermeifli

bie Sßirfung be§ ®intritte§ be§ gefteigerten SnicgroS ttne

baburd^ gönjlid^ öemid^tct, baß ha^ ^aupttempo, »eld^§

2)irigcnt für bie berfd^ebenen ©rforbemiffe ber anberwcitii

't^ematifd^n Kombinationen eben nid^t gu mobifijieren (b.

unter anbem: red^t^eitig gurüdfjul^altcn) berftanb,
j

bereits gu einer Oc^nelligfeit gelangt ift, toeld^ bie SRöglid^

einer ferneren Steigerung auäfd^Iießt, — außer toenn ettoa

©treid^inftrumentiften e§ fid^ einen faft immoßigen birtuo

©turmaiüauf loften toffen, toie iä) bie§ ebenfalls bom SE8ie

Drd^ftcr, gtoar mit ©taunen, aber nid^t mit S5efriebigung i

t)örte; benn bie 9Witigung gu biefer ejgentrifd^n ^Inffecngi

ging auS einem em|jfinblid^n f?rc^Ier, bem be§ bis bal^n bew

üeriagten 2;entpoS, l^röor, unb führte fomit gu einer Üb
treMng, weld^cr fein ma^reS Äunftmerf auSgefe|t fein b(

menn eS bicfe aud^, in einem gemiffen rollen 6inne, bertrai

foüte.

2öic nun ober gar ber ©d^luß ber „f5reifd^ü|"=Dubert

bagu !ommt, in biefer SSeife abgel^e^t gu toerben, baS muß,
balb man ben ^eutfc^en einiges 3ö^t9^W guf^Jted^cn gu bür

glaubt, burd^auS unbegreiflid^ bleiben, mirb aber eben bare

erflärlid^, baß felbft bei i^rem erften Eintritte biefe gtt)eite, j

gum ^jubelgefang erl^obene Äantilene, als gute $8eutc in \

5;rott beS ^auptaUegroS mitgenommen loorben toar. ^ier nd

fie fid^ bann ettoa wie ein IriegSgefangeneS munteres SRobd^

an ben ©d^toeif beS «ßferbeS eines miß) trabenbcn ffriegSfticd^

gebunben, auS; folgerid^tig nrirb fie nun, mie gur poetifd
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®ere(i)tig!eit, jd^Iiepdf) auf ba§ ^ferb felbft ge[c|t, bermut«

U(^ nad)bem ber böfe Gleiter ^^cruntetgefoHen tft: unb ha Iö§t

e§ bcnn enblid) auä) ber Äa^jcnmeifter gebüf)renb luftig l^cr*

ge^en. — SBer bie ganj unbefd^reibltd) tüibertoärtige SBirfung

biefer — gelinbe gejagt — du^erften 2;ribioIijierung be§ öom
tnbrünftigen ®an!e§auffc^tDung etne§ fromm liebenben SWäbd^en*

I)erjen§ erfüllten SOiotibeg in allen unb jebcn unfrer öffent«

lid^en Sluffül^rungen ber „greif(^ü|"='Dubertüre, ^af)r au§, ^ai^x

ein em|)fängt, alleS fei)r gut finbet, öon gett)ot)nten faft* unb

froftbollen DrdEiefterleiftungen rebet, unb nebenbei feinen befon=

beren ©ebanlen über bie Sonlunft nad^l^ängt, tt?ie ettpa ber ie^ige

^ubelgrei§ |)err Sobe e§ tat, bem ftefjt eg red^t t)übfd^, Jüenn

er auä) einmal bor ben „Slbfurbitäten cine§ falfd^ berftanbenen

^beoli§mu§, burdE) ^intoeifen auf ha§ fünftlerifd^ ßd^te, 3Bot)re

unb ©miggeltenbe, gegenüber aüertjanb l^albtollen ober ^aib=

gewallten jS)o!trinen unb aJlajimen"* hjarnt. SBie id^ fagtc,

gelangte bagegen eine Slngat)! bon Söiener SKufüfreunben,

benen id) natürlid^ fo eth)a§ eigentlid^ aufbrängen mu^te, ein=

mal ba§u, biefe arme, biel befubelte Dubertüre anber§ p l^ören.

9tod^ l^eute bauert ber ©rfolg tjierbon nad^. SDtan be^au^jtete,

bie Dubertüre jubor gar nid)t gelaunt ju l^aben, unb frug mid^,

tt)a§ id) nur bamit angefangen f)ätte? S'ZamentUc^ toar mand^em
eä unbegreiflich, burd^ nield)e§, anbertt)eit§ mir gar nid^t nad^*

gumeifenbeä SOttttel, id) bie t)inrei|enbc neue Sßirlung be§ ©d^Iuj^

fa^e§ l^erborgebrad£)t f)ätte: laum »oUte man mir glauben, menn
id) eben nur ba§ gemäßigtere 2;empo alg ben ©runb Ijierbou

angab; wogegen aflerbingg bie Ferren S^htfiler be§ Drd|efter§

etma§ meijr — ein hjirllic^eg ®et)eimni§ — berraten lönnten.

^JJämlid) biefe§: — im bicrten ^alte ber breit unb ^rad)tbon

gef^ielten föntrata:

P^

•^ fj

^ tt

gab ic^ bem, berlegen unb finnIo§ in ber Partitur fic^ afö fd£)ein=

* ©tcfic: ebuatb93erngborf, ©ignale für bie aRufilolifdic SSelt

'Ht. 67. 1869.
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barer 9l!jent au§ne{|menben B^td^e« =- ^ie iebenfaHö tjom .^om*

^joniftcn fo berjionbcne SScbeutung eine^ Diininuendo-3eid)en§

i:z:r=— , unb gelangte baburd^ gu einem b^nomijd^ gcmä§ig=

teren, beim erften Eintritte fofort burd^ toeid^re ^nfleftion fid^

auägeid^nenben SSortrag ber folgenben t^cmatifdien ^aitpttafte

I tlL
-

i

f tgf
I ü\tO.

lüeldje id) nmi bi§ ju bem lieber eintretenben gortiffimo gang

natürlidEi ebenfo anfd^n?ellen lajfen !onnte, tooburd^ ba§ gange

Weid^e aJtotiö bieSmoI, auf ber ^jrad^ttioHen Unterlage, aller*

bing§ einen l^inrei^enb befeligenben SluSbrudE erhielt. —
<Bo ettoaä, hjie biefen SSorgang unb feinen Erfolg, erfol^ren

nun imfxe Ferren ^apenmeifter gar nid^t gem. |>err ^effoff,
meW^er ben „fjreifd^ü^" im |)ofo^emt^eater bemnäd^jl üneber

gu birigieren l^atte, toar jebod^ ber SKeinung, bem Drd^ftcr feine

bon mir geleierte neue Vortragsart ber Dubertftre belaffcn ju

foHen; er üinbigte il^m biefeS läd^elnb mit ben SSortcn an: „%xn,

bie Dubertilre wollen toir alfo SBagnerifd^ nel^men".

^a, ja: — Sßagnerifd^! — ^ glaube, e§ !önntc nod^

einiges ol^ne (Sd^aben „SBagnerifd^" genommen »erben, il^r

§exren!

$$mmer:^in erfd^ien bieS bon feiten be§ SSiener Äa^cU*

meifterS bod^ als eine gange Songeffbn, wogegen mir in einem

ci^nlid^n %aU mein el^cmaliger (nun überbieS aud| berftorbener)

toUege Sleiffiger einmal nur ein l^albeS ^ugejiänbniS mad^te.

Sm legten ©a|e ber 9lbur«(St)m^3^onie bon SSeet^oben mar id^

nämlicl, als id^ feinergeit biefe öfter gubor bereits bon 0ieiffiger

in Bresben birigierte ©timp^onie ebenfolls bort aufführte, auf

ein in bie Drd^fterftimmen eingegeid£)neteS Piano getroffen, mel*

d^e^ ber frül^ere ^rigent gang auS :perfönlid^em ®utbün!en ba*

felbft l^atte eintragen laffen. ©S betraf bieS Ut großartig bot*

bereitete ^onHufion biefeS f^inalfa^eS, mo nad^ ben miebei^olten

©dalägen auf bem A-©e;ptimena!!orb (^ärtelfd^e SluSgabe ber

^ortitur €. 86) eS mit:
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immer im %oxtt meiter ge{)t, um \päiti burd) „sempre piü forte"

ju uod^ ungeftümerem 9^ofen l^ingefül^rt ju ttjerbcn. 2)ic§ ^attt

nun Sleifjigcr öerbrojjen, unb üon bem t)icr angezeigten ioftc

on liefe er ^)Iöpd^ piano jpielen, um fo aud^ mit ber 3ßit ä"

einem merfboren crescendo gu gelangen. 9?atürlid^ liefe id^ bie§

piano nun austilgen, ba§ forte im energifd^ften @inne toieber*

f)erjlenen, unb berle^te fo bie bermutlid^ aud^ bon 9ficijjiger

feinerjeit get|üteten „enjiggeltenben ®efe^e" beä Sobe^-SSemä»

borffd^en (gd^ten unb SBai^ren. W2 bann nad^ meinem f5rort=

gange bon 2)re§ben e§ unter 0ieijifiger aud£| einmal wieber gu

biefer 5lbur=(S^mp{|ome !am, I)ielt ber bebenflid^ geworbene

2)irigent l^ier an, unb em^fai)! bem Drd^efter m e z z o forte ju

jpielen.

ein anbre§ 9JZaI traf id£) (e§ gefd^a]^ bie§ bor nod^ nid^t lange

in SKünd^en) eine öffentlid^ Sluffii^rung ber Dubertüre gu

„©gmont" an, weIdE)c in bem an ber „f5i^eifd^ü|"«Dubertürc gu«

öor bon mir aufgebedften Sinne nid^t minber belel^renb für mid^

war. ^m Allegro biefer Oubertüre wirb \)a^ furd^tbar fd^were

Sostenuto ber Einleitung:

I^ S3
^ JV 4

mit berfiirjtem ?Rt)^t^muä aB S5orberteiI be§ jweiten 2J)ema§

wieber aufgenommen, unb burd) ein weidf) be^aglid^e§ ©egen*

motio beantwortet:

ff

J=Ö:
P

4
5

/>

„üaffifd^" gewol^nterweife war l^ier, wie überall, biefe§ au§

fdE)redRidf)em ©mfte unb wo^gem (Selbjlgefüt|le fo braftifd^ eng

.»•'«i'
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gcld^ürjtc EKotib in bem unaufgefjaltencn Sfliegrofturge toie ein

ioelfeS S3Iatt mit {|intoeggef|JüIt, fo ba§, tt»enn e§ heaä)tet toer=

bcn fonnte, man l^öd^tcnS cttoa ein 2;anä*^o§ l^etauSl^örte, too=

nad^ mit ben gtoci erften Statten ba§ ^aar ben eintritt noi^m,

um \iä), fo furj e§ bauere, mit ben beiben folgenben Spalten in

fiänblertoeife einmal ^erumgubrel^en. 9n§ nun 93üIottj, in 9lb^

mefert^eit be§ gefeierten, älteren ^rigenten biefe SJhtfi! einmal

5U birigieren t)attc, öeranlafete id^ jenen jum rid^tigen SSortrag

aud^ biefer ©tcflc, toeld^ fofort im ©inne be§ l^ier fo lafenifd^n

2j)nbid^ter§ fd^togenb wirft, tt»enn ba§ bi§ bal^in leibenfd^aftlid^

erregte Sientpo, fei e§ aud^ nur anbeutunggioeife, burd^ ftraffereg

Slnl^alten fo tt)eit mobifijiert mirb, ba§ tcS Drc^fter bie nötige

S5efinnung gur Sßjentuation biefer, gtöifd^en großer Energie unb

finnigem SBol^Igeftif)Ie fd^neU toed^felnben, t^ematifd^en Äombi=

natbn geminnen !ann. 3)a gegen hc^ @rü>e be§ V4'3iöte§

biefe Kombination eine breitere SSel^anblung unb entfd^ibenbe

SBid^tigfeit erplt, !ann e§ nid^t fehlen, ba§ eii^ig burd^ bie

S3ead^tung biefer nötigen 2Jlobifüation ber gan^n Dubertüre

ein neues, unb jwar ba§ rid^tige SSerfidnbniS jugefül^rt toirb. —
S5on bem ©inbrudCe biefer forreft geleiteten S&tffül^rung erfuhr

id^ nur, ha^ bie ^oft^eaterintenbanj bermeinte, e§ fei „um*

geworfen" worben!

©ergleid^n SSermutungen !amen aüerbingä bem 9tubito«=

rium ber berül^mten SJHlm^ener Dbeonlonjerte nid^t an, al§ id^

mitten unter il^m einft einer Sluffül^rung ber ©moII^^S^m*
ptjonie Oon SJ^ogort, bon jenem altgetool^nten flaffifd^en 3)i=

rigenten geleitet, beiwol^nte. §ier nämlid^ erlebte id^ an bem
SSortroge be§ Andante biefer ©^mpl^onie, unb an beffen ©rfolge,

eitoa^ immerl^in bon mir nod^ für immögftd^ ®e:^altene§. 2Ber

:^at ftd^ nid^t in feiner S^genb biefe§ fd^mungboH fd^ioebenbe

SonftüdE mit fd^toärmcrifd^m SSel^agen in feiner SBeife ju eigen

äu mad^en gefurfjt? ^n tt)elrf)er SBeife? ©leid^biel! 9leic^en

bie SSortraggjeid^en nid^t au§, fo tritt ba§ bon bem wunberboöen

©ange biefer Äom|Jofition erregte ©efü^I bafür ein, unb bie

^l^antafie rät un§, toie Wir im wirflic^en SJortrage biefem ®e*

fü|le entf^jred^en mögen. S)a bünft eS benn, ba^ ber SOieifter

un§ bie§ fafl gan§ frei l^at überlaffen wollen, benn nur mit ben

bürftigften SSortragSjeid^en tritt er un§ binbenb entgegen, ©o
waren wir frei, f(|welgten in hen al^nungSboüen ©d^auern ber

»Id^otbSBognet, Sänttl. ©d^riften. V.-A. vm. 20
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toeid) anjd^toellenben 5l(i)teIbeiDegung, fd^itjärmten mit bet monb*

fcJ)ciuartig ouffteigenbeii SSioIine: .,

ifcj?
.Htpefe^:.öafel

bereu ^yjoteii tüir un§ aUerbtng§ tueid) gcbunben badeten; lüir

füllten un§ öon ben gartflüftemben

1
kwy=^— 5̂̂ ^ l'^^i^g ^^

lüie bon (Sngeföflügeln angeiücl^t, unb erftatben bor ben fcfjid*

fal§fd)it)eren 2Kal)nungen ber fragenben

1^ JSiZ}^!! '^
ufhj.

(melcEie luir unä allerbingg in einem jd^ön getragenen föreScenbo

üorgefü:^rt badeten) §u bem enbUd^en S5e!enntniffe ber <3clig!eit

eine§ ^be§ burdE) Siebe, ber mit ben legten Spalten un§ freunb=

lid^ um[dE)Iie|enb aitfnal^m. — %tx\t\ ^l^antoficn l^otten nun

dIcrbingS öor einer wci^rl^aft flafjifd^ ftriften 9lu§fü]^nmg biefeg

©a|e§ burd^ einen berühmten ^ntmeifter im SDWind^ener Dbeon
§u üerjd^hjinbcn: 'üo. ging e§ mit einem ©mfte l^er, ba§ einem

bie §aut fdEiauberte, ungefähr toie !urj öor ber ewigen SSer^

bammni§. 9?or aflem marb ba§ leidet fd^toebenbc Slnbante gum
ef)ernen Sargo, unb bon bem S25erte Ieine§ 9ld^tel§ marb un§

aud^ nur ein |)unbertteild^en je erlaffcn; fteif unb gropd^, toie

ein eiserner 3o^f/ fdE)tt)ang fid) bie SSattuta biefe§ Slnbanteä

über unfern |)öu:ptem bol^in, unb felbft bie ^bem ber (£ngcB*

flügel mürben gu feftgemit^ften 2)rat)Üo(fen auä bem fieben^

ia^rigen ^ege. S)a idf) mir fd)on mie unter ba§ 9le!rutenmaf3

ber ^reupd)en ®orbe öon 1740 geftellt öor!am unb ängftlid^
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naä) So§!auf bcriangte, tt>cr ermißt meinen ©d^redfcn, al§ ber

sntmeiftet ba§ S5Iatt jurftcffdilägt, unb rid^tig ben etften 2;eil

t)t^ largtjettifierten 9lnbante§ nod^ einmal [:pielen lä^t, blo^ av^

bem ©runbe, weil ex bie {|etfdmmli(^en ^tüei ^n!td|en bor bem
einen ®op|)eIftrid^e nid^t umfonfl in ber Partitur geftod^en miffen

iboHte. ^ blidtte mid) nad) ^üfe um; ha gewal^rte id^ aber

ba§ gtoeite SBunber: — alle§ prte gebulbig gu, fanb, ma^ ha

öorging, in fd^önfter Drbnung, unb war fd^Iiepd^ überzeugt,

einen reinen, jebenfoUS red^t unberbäd^tigcn ^od^genu| gel^abt

ju l^aben, fo einen ed^t SJlojartfd^n „Dl^renfd^maufe". — 2)a

fcn!te td| benn mein ^caxpt unb fd^wieg.

S^hir einmal ging mir f^jäterl^in bie ©ebulb ein wenig au§.

3n einer ^obe meinet „Sann^äufer" l^otte id^ mir berfd^ie*

benerlei, aud^ ba§ flerüale 3:em:po meinet ritterlid^n 3Karf^c§

im gweiten ^e, rufjig gefallen lajfen. 9'htn fanb e§ fid^ aber,

haS^ ber ungmeifel^ofte ^tmeiftcr e§ nid^t einmal berftonb, ben

^/i'XaU in ben ent||)red^enben V*/ ^^o S^^i SSiertel Tp in bie

2;rioIe ß^ß aufjulöfen. S)ie§ geigte jid^ in ber (grgäl^lung be§

Sannl^äufer, wo fttr ben V4-

_Ä

i E
w^

ber 6/4: ?zi^
(g» (g 42i- -i5>i-

e
eintritt, ^efe 9luflöfung ju taftieren fiel bem SÖtmeifter fd^wer:

im V4 ^iß bier ieüe win!elred^t auSjufdalagen, ift er jwar

aUercrnftlid^ft gewöl^nt; ber V4 2:;a!t wirb bon biefer 9lrt SHri*

genten aber immer nad^ bem ©d^ma be§ Vs ^fte§ bel^anbelt,

unb al§ fold^er alla breve, mit (Sin§ — S^ti gefd^lagen (nur

in jenem Stnbante ber ®mon=©^mj3:§onie erlebte id^ bie rid^tig

mit 1, 2, 3 — 4, 5, 6 grabitatifd^ auSgefd^togenen SSrud^teUe

biefer Saftart). %üx meine arme ©rgci^Iung mit bem römifd^en

^a^jfte bel^alf ber ^rigent fid^ iebodf), wie gefogt, mit einem

gagenben Alla-breve, gleid^fam vm e§ ben Drd^eftermufifem gu

übcriaffen, toa^ fie bon ben SSierteln l^alten wollten; :^crau§

refultierte benn, ha% ha§ 2;em^o gerabe um einmal ju fd^neH ge*
i

20*
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uommen tourbe, nämüd^ anftott be§ oben begeid^neten SSct^ält*

uiffe§ fant bte ©ad^e je^t fo Ijeraug:

( 4 ^ P-"-^
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!eit unb Uuberufen^eit unfrer ^Dirigenten im oUgemeinen übrig

liefe, ein wirflid^ gültiger ®runb §ur SCbmol^nung üon bem mir

unerltipd^ bün!cnben SSerfai^ren in jenen bejeid^neten fptten

ift aÜerbingS toieberum ber, bafe jenen 24)nftüdfen nid^tä fd^
lid^r werben müfete, al§ ttiilßürUd^ in i^ren SJortrog gelegte

9htancen aud^ beg iempoS, toie fie fofort bem |)]^antajHfd^n

^Belieben jebcS, etwa mtf (Sffeft loSarbeitenben ober bon fid^

eingenommenen eitlen Sioftjd^lögerS %üx unb 2:or öffnen,

unb unfre floffijd^ aJhtfiSiteratur mit ber B^it p gänjlid^r

Uttfenntiid^leit entftellen ttjürben. hiergegen löfet fi§ natür===

\vä) nid^tS anbreS eintoenben, al§ bafe eg eben traurig um imfre

SJhtfü ftet|t, ba fold^e Söefürd^tungen ouffommen !önnen, toeil

bamit guglcid^ ouSgef^irod^n iji, bafe man an eine SOlod^t be§

njai^ren Äunffcetoufetfeing, on »cld^er jene asSUHürlid^iten fi^

fogieid^ bred^en toürben, in unfren gemctnfamen Äunfifeujianben

ni^t glaubt. @omit föHt auä^ biefer, anberfeitg U)o|lgered^t«

fertigte, feiten aber e^rlid^ gemeinte ©inf^jrud^ auf haä 3^9^*

ftänbniS einer allgemeinen Unfo^igfeit unfreS mufifaßfd^en

Sirigententoefeng §urüdf: benn, toenn c§ ben (Stümpern nid^t

erlaÄt fein foU, mit unfrer floffifd^n SKufil »üßürRd^ §u ber*

foi^ren, b^anmt l^aben bagegen imfre borjüglid^flen unb an«

gefel^nften SD'htfüer nid^t für \)(^ Sted^te geforgt, unb toarum

i^aben gerabe fic ben SSortrag biefer Hoffifd^n SÖihifü in eine

fold^e ^cüfn ber 3;ribialität unb toirflid^n (SntfteHung geleitet,

bafe mit JRed^t jeber lebl^aft empfinbcnbc SRufiler fid^ babon un*

befriebigt, ja angetoibert füllen mufe?

@o lommt e§ benn au(|, ^o^ jener an fid^ bered^tigte ©in*

f^jrud^ meiftenS nur al§ SSottoanb gu jebcr Dt)|)ofition gegen

jebe SSemü^ung in hem bon mir gemeinten ©innc gebraud^t

»irb, unb ber ®runb toie bie Slbfid^t l^ierbon bleiben immer
nur bie eigene Unfti^igfeit unb geijtige S^rög^eit, »eld^ unter

Umpnbcn biä gur Slggrcffiöität fid§ er^n, t>a bie UnfoJ^igen

unb Siägen eben in immenfer SRajorität finb.

®a nun bie meiften floffifd^en SBer!e ftetS nur in l^öd^ft un*

boIÜommener SBeife bei un§ auerft eingeführt toorben finb (man

ben!e nur an bie SSerid^te über bie Um|iönbe, unter tocld^n

SSectl^obenS fd^toierigftc ©timpl^onien gur erften Sluffül^rung

gelangten!), biele§ oud^ fofort nur gönglid^ entjteUt bor baS

beutfc^e ^lifum gebrad^t »urbe (man öergleid^ i^erüber meine
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9n)f)anblung über ®\ud§ Ouüertüre ju „^ptjXQtnit in 2tuU§"

im fünften S3anbe biefer ©d^tiftcn unb 2)ic^tungen), fo mu^
man fic^ je^t beutlic^ mad)en, h)eld)e§ ber ä^^ftanb he^ 9Sor=

träges nur fein !ann, in toelc^em biefe SBerle un§ unter bem
®efe|e jener Unfät)iö!eit unb Sräg^eit eifrigft lonferöiert tt)er=

ben, menn man anberfeitg rüdfid^tSloS ertoägt, in Jueld^m

©inne felbft ein SJieifter n)ie SKenbelgfol^n fid^ mit ber Sei*

tung biefer 3ßer!e befaßte! ©etoife ift nun öon bei meitem un»»

tergeorbneteren mufilolifd^en ®rö|en nid^t gu üetlangen, bafe

fie öon felbft ju einem Sßerftänbniffe fommen fdfltcn, toeldieö

ifirem eigentlidt)en 2Jleifter nid^t aufging; benn für ÜJünber*

befähigte gibt eg nur einen SSegmeifer jum (Srfoffen bc§ fHiö^

tigen, — bo§ SSeifpiel 9luf biefeg tonnten fie auf bem öon

il^nen eingefd^Iagenen SBege nid^t treffen. 2)a§ Sirofttofc ift nun
aber, ba^ biefer fül^rerlofe SSäeg ju einer fold^en S3reite au§*

getreten morben ift, ba§ nirgenbö mel^r 9loum für benjenigen

übrig geblieben, ber baö S5eif|)iel etttja einmal geben !önnte.

Unb beötoegen untermerfe id) l^ier biefe :pietiftifd^e Slbtoel^r be§*

jenigen ®eifte§, ben id^ al§ ben rid^tigen für ben SSortrog un=

ferer großen SJhifi! bejeid^net i^abe, einer fd^ärfer eingcl^enben

S3etrad^tung, um ben fonberbaren renitenten ©eifi, toeld^r jene

9lbtöei|r eingibt, in feiner mirllid)en Slrmfeligleit aufjubedlen,

unb öor allem il^m ben §eiligenf(|ein gu benel^men, mit toet

d)em er fid^ al§ !eufdt)er beutfd^er Äunftgeift ju fd^müdCcn

i^erauSnimmt. ^nn biefer (Seift ift e§, öjeld^r jcben freien

5tuffc^h)ung unfreS aJhtfütoefenS l^emmt, jeben frifd^n Suftjug

öon feiner 5ltmof))^äre ferne l^It, unb mit ber geit toirflid^ bie

glorreid^e beutfd^e EJhifi! gu einem farblofen, ja läd^rlid^en @e^

\pen\t öertöifd^en !ann.

e§ erfd^eint mir nun mid^tig, biefem ©eifte nal^e in bie

2lugen gu feigen, unb i^m auf ben Äopf ju ju fagen, mol^er er

ftamme, — nömlid^ ganj gemi§ nid^t auä bem ©eifte ber beut*

fd)en Äufü. 2)iefem nä^er nad^juforfd^n ttnrb l^er nid)t

nötig fein. 2)en pofitiöen S35ert ber neueren, b. 1^. S3ect=

t)oüenfd^en, 2Jhifü abjiüöägen, ift nid^t fo leidet, benn er miegt

f(f)mer, unb gu einem SSerfud^e l^iergu ^aben icir gute ©tunben

unb beffere %aQe abgutoarten, als unfer heutiges SDhififtöcfen

fie un§ bereitet; bogcgen möge eg un3 für jefet afö ©tubie

ilierju gelten, ha^ toir ben negotiben 93ettjei§ für jenen SBert
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an bem Untoert berjcnigen EJhijiftnad^erei nad^toeifen, toeld^

liä) gegeniuärtig afö Hafftfd^ unb beetl^oöenifd^ gebai^rt. —
@§ ift nun junäd^ft §u bcad^ten, ba§ bic Uon mir naiver be=

jetd^nete D^j^jofition, tod^renb fte nur burd^ gänglid^ imgebilbete

«öfribentcn in bcr ^e|fe ^id^ toirflid^ laut, \a lärmenb benimmt,

bei ifjren eigentKd^n unmittelbaren SeiE^obem mei^r berbiffen

unb ttjortfd^u fid^ äußert, („©el^en (Sie, er fann fid^ nid^t au§*

jpred^n" — fagte mir, mit bebeutungSöoU finnigem SSIidte, ein=

mal eine 5)ame öon fold^ einem fittigen HJhifüer.) 2)a§ ©(^idtfal

ber beutjd^n SJhifil^uftanbe, bie gänjlid^ ^d^tlofgfeit ber beut^

\iS)tn Äunftbel^örben, !^at jenen nun einmal bie fJö^^i^Ö ^^
I)ö]^eren beutfd^en 3Rujügefd^öfte in bie ^dnbe gef^jielt: fie fü)^»

len fid^ fid^r in ^mt unb SBürben. — SSic id^ öomSlnfang

l^erein eS bead^ten Ue|, beftei^t biefer Slreo^ag au§ gtoei grunb«

öerjd^iebencn QJefd^Icd^tem: bem ber berfommenben beutjd^n

3Jhijifanten alten @tüe§, toeld^ befonberS im naiöeren (Süb=

beutfd^Ianb fid^ lönger in Slnfcl^en erl^ielten, unb bem ber ha^

gegen aufgefommenen eleganten äRufiler neueren ©tile§, toie

fie namentlid^ in Sltorbbeutfd^Ianb au§ ber ©d^ule SRenbelä*

foi^nS ^erüorgingen. ©etoiffen (Stönmgen i^re§ gebei^ttd^n

©efd^teg, meldte fid^ bon neuefter S^it batieren, ift eg gu ber*

banfen, bo^ biefe heiben (Gattungen, tteld^ fonft nid|t biel bon

einanber l^ielten, fid^ gu gegenfeitiger Slnerfennung bereinigt

Imben, unb in 6übbeutfd^Ianb bie 3RenbeI§fo]^nf(|e (Sd^ule,

mit bem tt»a§ bogu gered^net toirb, fd^tiepd^ nid^t minber gou=

tiert unb protegiert toirb, äB in 9torbbeutf(|lanb ber ^tott)p

ber fübbeutfd^en Unprobuiftibitöt mit plö^lid) empfunbener ^o^
ad^tung betoilßommnet ttjirb, toaS ber feiige Sinb^aintner

leiber nid^t mel^r erlebt l^at. S3eibe reid^en fid^ fo jur SSerfid^«

rung il^rer ^htl^e bie ^nbe. SSießeid^t l^otte bie erftere ®at*

tung, bic he^ bon mir gemeinten eigentiid^en beutfd^en aJhifi«

fanten, bei biefer SÖIianj einen gewiffen inneren SQKbertoiüen

gu überminben: i>o(i) l^Uft i^r eine nid^t borjüglid^ löblid^e

©igenfd^aft ber 2)eutfd^en au§ ber SSerlegert^it, namlid^ bic mit

ber Unbcl^olfert^eit berbunbenc ©d^elfud^t. SHcfc @igcnfd^ft

berbarb bereits einen ber bebeutenbften 2)lufi!er ber neueren

3eit (toie id^ bie0 anber§tt)0 nad^getoiefen l^abe) biä ^ux SSer*

Keugnung feiner eigenen ^Jatur, bi§ gur Unterwürfigfeit unter

baS' beutfd^berberbttd^e neue ®efe^ ber eleganten ^weiten ®at=
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tung. 2Ba§ bic O^|)ofition ber untergcorbnetcrcn l^otibtoerfer-

Ii(f)en Staturen betraf, fo l^atte jie ni^t öiel anbreg ju fagen,

qI§: tüir fönncn ntciit mit fort, toir tüollcn, ba| anbre oud)

nid^t fort fönnen, unb ärgern wnä, toenn biefe bod^ fort !önnen.

§ier ift oUeg e^rlid^e S3omiert:^eit, bie nur au§ ^rger une^rlic^

njirb.

5lnberg öer^ält e§ fid^ bagegen im neueren Soger, mo bie

feltjamften SScraweigungen pcrfönlid^r, gefelliger, ja natio"

naier S^itereffen bie aUeriombinierteften SSer^oItungämajimen

on bie §anb gegeben i^aben. Dl^ne auf bie Söegeid^nung biefer

mannigfaltigen 3lntereffen (|ier einjuge^en, ^ebe id^ nur biefe§

|)au:ptfäd^U(|fte i^erüor, bafe ^ier biek§ gu üerbergcn,

bieleS ni4t merlen ju loffen ift. ^n einem getoiffen

(Sinne liegt i^ier fogar baran, an fid^ ben „2JlufiIcr" nid^t

eigentlidEi auffällig h)erben ju laffen: unb biel ^at feinen

©runb.

SDttt bem redeten beutfc^en 2KufiIer mar urft)rüngttd^ fd^mer

gu oerlel^ren. SSie in ^ranfreid^ unb (gnglanb, mar ber aJht-

fifer aud^ in S)eutfd^Ianb bon ie in fcf)r bemad^Kiffigtcr, ja öer*

adjteter fojialer (Stellung; i^ier mürben öon ben fjürften unb

SSomel^men faft nur italienifd^e 2JlufiIer für EJlenfd^n ge^al«

ten, unb in toie bemütigenber SBeife fie ben beutfd^en bor*

gebogen mürben, fönnen mir unter anberm an WtoffixtS S5e*

f)anblung bon feiten be§ !aiferlid)en $ofe§ in SBien m\ä

obnel^men. S3ei un§ blieb ber 2Jhifi!er immer nur ein eigen--

tümlid^e§, ^alb milbeg, ^alb finbifc^e^ äBefen, unb alg foId^e§

marb er bon feinen SoI)ngebem getjolten. Unfre größten mufi'=

foüfd^en ®enie§ trugen für i^re ^ilbung bie SKerfmale biefer

2lu§fd^eibung auä ber feineren, ober aud^ geiftreid^eren Oefell^

fd^aft an fidf): man benfe nur an S3eet^oöen in feinem SSer!e:^re

mit ©oetl^e in %epl\!^. S3ei bem eigentlid^n SJhtfüer fe^te man
eine ber ^ö^eren S3ilbung burd^aug ungugänglid^c Drgamfation

oorauS. §. ajlarferner, bo er mid^ 1848 in leb^aftcften S3e»

mü^ungen für bic Hebung be§ ®eifte§ in ber S)re§bener Äa*

peüe begriffen fa^, mahnte mid^ einmal fürforglid^ l^ieröon ah,

unb meinte, id^ foUte bod^ nur bebenfen, ha^ ber SD'htfiler ja

rein unfähig märe, mid^ gu öerftel^en. — ®emi§ ift nun, ba^

(worauf id^ fd)on anfänglid^ ^inmieg) aud^ bie ^öl^eren unb

^iJd^ften mufifalifd^en Soften bei unS aßermeifteng nur burc^
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bon unten aufgerürfte eigentlid^e „Wlu\iht" eingenommen ttjor*

ben finb, toa§ in einem guten l^anbwerflid^n Sinne mand^S
SSortrefflid^ mit fid^ brockte. @§ bilbete fid^ ein gewiffeä %a^

milienwefen in foldi einem Drdjefterpatriard^at au§, htm eö

nid^t an ^nnigfeit, fonbem moi^l nut an bem gu redetet -Qtit

einmol frei einbringenben Suftguge eineä genialen Slrt^aud^ä

fel^Ite, weidet bann fd^neU ein fd^öneg, »erat aud^ mel^r toat^

menbcg al0 leud^tenbeg fjeuer bem eigentümlid^ intelligenten

^ei^cn eine§ fold^n ^ötptt^ entfad^n fonntc.

, SBie nun aber j. S3. ben ^vbtn unfer ©etoerftoefen fremb

geblieben ift, jo toud^fen aud^ unjre neueren 2)'hijifi)irigenten

nid^t auä bem mufüalifd^en |>anbtt)er!erftanbe auf, ber i^nen,

jd^on ber ftrengen »irHid^en 2lrbeit toegen, wibermärtig »ar.

2)agegen ^Jflanjte jid^ biefer neue 2)irigent foglcid^ auf ber <Bp\i^e

beg mujiMfd^n S^nung^toefenS, etma ttnc ber SSanfier auf

unfrer getoerftotigen ©ojietät, auf. hierfür mufete er fofort

@ine§ mitbringen, ttja§ bem öon unten auf gebienten ajhifiler

eben abging, ober bon i^m bod^ nur äufeerft fd^toer, unb feiten

genügenb gu getoinnen toar: ttne ber SSonfier hc^ Kapital, fo

hxaä)te biefer bie ©ebilbeti^cit mit. ^ fage: ©ebübet^it,

nid^t SBübung; benn toer biefe toa^rl^aft bef^t, über ben ift nid^t

ju f^jotten: er ift allen überlegen. i)er SSefi^r ber ®ebiÜ)et^eit

aber löfet über fid^ reben.

SDttr ifl nun fein %aU belannt getoorben, in toeld^m felbft

hei ber glüdtlid^ften ^Pflege biefer ©ebilbct^it l^ier ber ®:foIg

einer »aren Söilbung, nämlid^ toal^rc ©eijlegfrei^eit, fjrei^eit

überhaupt, jum SSorfd^in gefommen toore. ©elbft SRcnbelS*

fol^n, bei fo mannigfad^n unb mit emftlid^r (Sorgfalt gepfleg*

ten Slnlagen, liefe beutlid^ an fid^ er!ennen, t>c^ er gu jener fjrei=

l^eit nie gelangte, unb jene eigentümlid^ SSefangenl^it nie

überttjanb, toel(|e für ben emften SSetrad^tcr i^n, tro| aller ber»

bienten ©rfolge, aufeerl^alb unfreS beutfd^n Äunftoefenä er«

l^ielt, ja bieHeu^t in i^m felbft gu einer nagenben, fein Sebcn

fo unbegreiflid^ frü^ bei^l^renben $ein toarb. S)er @runb l^icr*

bon ift eben biefer, bafe bem ganzen SPtotibe eines fold^n S5il*

bungSbrangeS !eine Unbefangert^eit innetool^nt, wogegen biefc§

mel^r in ber 9W5tigung, bom eigenen äBefen ettoaä gu berbedfen,

alg in bem 2:riebe, biefeg felbft frei gu entfalten, beruht. 2)ie

SSilbung, toeld^e i^ieraug l^erborgei^t, !ann bo^^er nur eine un*
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lüttere, eine eigentlidje Slfterbilbung fein: l^ter fonn in cinjcinen

9f?ic^tunQcn bie ^ntelligenä je^r gcfd^rft werben; bog, toorin

nlle 9fiici)tungcn jufammentreffen, fann ober nie bie toal^rc, rein

fei^cnbe ^ntelligenj jelbft fein. — SBenn eg nun faft tief bc!üm«

mert, biefen inneren JBorgang an einem bcfonbetS begabten

unb gart organifierten ^nbiöibuum ju berfolgen, fo ttjibcrt eg

ung bagegen balb an, bei geringeren unb triöialercn SfJaturen

bem SSerlaufe unb ©rgebniffe beäfelben nad^juge:^en. ^ier läd^clt

uns bolb alles ^jlatt unb nidjtig on, unb |aben wir nid^t fiuft,

biefeS ©rinfen ber ®ebilbett|eit »ieberum ju beläd^In, tote bie

meiften unfren Äulturjuftänben oberfläd^Ud^ ^Vi\t\)tv!sitn fie

einzig gu em|)finben Pflegen, fo geraten tt>ir über biefen Sin*

blicf hjol^l in wirflidfien Unmut. Unb Ijierju i^at ber beutfd^e

9Jhifi!er emftli(!^e SSeranlaffung, wenn er l^eutjutagc ge*

maleren mu^, ba| biefe nid^tige ©ebilbet^eit fid| aud^ ein Ur*

teil über ben ©eift unb bie S3ebeutung unfrer l^errlid^en SD'iufi!

Qumafeen toill.

3m allgemeinen ift eS ein §auptd^ara!ter§ug biefer ©e*

bilbett)eit, bei nid^tS ftar! ju öermeilen, fid£) in nid^tö tief gu ber='

fenfen, ober aud^, Wie man fid^ auäbrüdft, bon nid^S üiel Sßcfen§

gu mad^en. S)abei wirb baS ®röfete, (Sri^abenfie unb Snnigfte

für etwas red^t 9f?atürlid^e§, gana „©elbfberftänblid^eS", gu

jeber ^t\i aUen gu ©ebote ©tel^enbeS ausgegeben, babon atleS

äu erlernen, aud^ wo^I nad^gumad^en fei. Sei bem Ungel^euren,

©öttlid^en unb 2)ämoÄifd^en, ift ba^er nid^t gu berweilen, fd^on

weil an iljm etwaS S^lad^gua^menbeS eben burd^auS nid^t auf*

äufinben glüdft, weSl^alb eS biefer ®ebilbet]^eit geläufig ift, g. S3.

üon SluSwüd^fen, Übertreibungen u. bgl. gu reben, woraus

bann wieber eine neue ^fti)eti! ^eröorgegangen, weld)e bor

oUem fid^ an @oet]^e gu lel^nen borgibt, weil biefer ja aud)

ollen Üngel^euerlid^feiten obl^olb gewefen wäre, unb bofür fo

eine fd^öne, ru^^ige Älar^eit erfunben ^obe. %a wirb benn bie

„^ormlofigfeit" ber Äunft ge^jriefen, ber l^ier unb bo gu l^eftige

©d^iller ober einigermaßen beräd^tlid^ bel^onbclt, unb fo, in

fluger Übereinftimmung mit bem ^^ifter unfrer 3^^/ ^i«

gong neuer SSegriff bon Äloffigitöt gebilbet, gu weld^m in

weiteren ^nftgebieten enblidE) oud^ bie ©ried^en l^erbcigegogen

werben, bei benen ja Hare, burd^firf|tige ^eiterfeit fo re(|t gu

.^loufe war. Unb biefe feirf)te Slbfinbung mit ollem @mften unb
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f^tird^tbarcn beä 2)afein§ ttrirb ju einem böUigen (©Aftern neucfler

SGScItttnfd^auung erlauben, in ttjcld^em fd^Ucflid^ aaä) iinjte ge*

bilbetcn neuen SD^hifif^eroen i^ren gang unbeftrittenen, bel^ttd^n

S^tenplal finben.

SBie biefc \iä) mit unjem großen bcutfd^n %ontoetUn

abfanben, ttne§ i4 an einigen berebten SSeif^rielen nod^. ^icr

ift nut noä) ju erDäxen, ttne c§ mit biefen, bon SRenbcföfoi^n

fo bringenb empfol^lenen „2>orüber:^ntoeggc^en" für einen

t)eiteten gtied^fd^n ©inn l^atte. Sin feinen Sln^ngcm unb

9iad^folgem ift bie§ am beutlid^ften nad^sutt)cifcn. S5ei 9Jtenbefö*

fol^n ^e| e§: bie unbermciblid^n ^toaä^n ber SluSfül^nmg,

unter Umftänben bieüeid^t auc^ be§ 2fai§äufü]^renben, berbergen;

bei jenen lommt nun aber nod^ ba§ gonj befonbere SRotiti

i^rer ®ebübei3^eit l^ingu, namlid^: überl^aupt ju berbeden, fein

9tuffe]^en ju mad^en. 2)ie§ ^at nun einen fa^ rein :p^^fioIogi*

fd^en ®runb, tocW^r mir au§ einem fd^inbar l^erbon abliegen*

ben (Sriebniffe auf analogifd^ SBcife rec^t Aar mürbe, ^üx

bie Sluffü^rung meineg „%cami^ex" in $ari§ ^attc \ä) bie

erfte ©jene im SJenuSberg neu bearbeitet, unb hcä l^erfür frit^er

nur pd^tig Slngcbeutete nat^ breiterer Stnloge auSgcfül^rt: ben

aSaßettmeifter toieS id^ nun barauf ^n, mie bie jämmcrfid^ ge*

l^tlpften fieinen Pas feiner SD^onoben unb SSac^ontinnen fel^r

Iä:p:pifd^ gu meiner SWufif fontraftierten, unb mic id^ bogegcn

berlonge, ba| er l^erfür ettoa§ bem auf beruhten antuen 9le*

Uef0 bargefteüten ®rup|)en ber SSacd^tenjüge (£ntfpred^nbe§,

^ne§ unb müb ©ri^eneg erfinben, unb bon feinem ^rp§
ausführen toffen fülle. %a pfiff ber SKann burd^ bie fjinger

unb fagte mir: „W^, iä) berftel^e ©ic fc^r mo^l, aber bogu ht"

bürfte id^ lauter erfter (Sujetg; »enn id^ biefen meinen Seutcn

ein SBort l^erbon fagen, imb i^ncn bie bon g^nen gemeinte

Slttitübc angeben toollte, auf ber ©teile ptten mir ben »ßoncon',

unb »aren berloren". — ©ang t>c^ gleid^ ®efÜ^I, »elc^
meinen ^ßorifer SoHettmeifter gur eirt^altimg bcS aUemid^tg*

fagenbften 2:angpa§ feiner SIKönaben unb SSacd^ntinncn be*

ftimmte, berbietet nun unfren eleganten 2)^füfü^rem neuen

©tüe3, fid^ felbft irgenbtoie ben 3^05^ ^^^^ ©ebilbet^it

fd^ie^en gu toffen: fie nnffen, ba^ ba§ bis a^^t äDffenbod^d|en

©fanbal filmen !ann. ©in tt)amenbe§ SSeifpiel für fie toar

I)ierin 2)leQ erbeer, ber burdi bie ^arifer Dpcr bereits in fo
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bebenHid^er SCßeife ju geioiffen fetnittjd^en Sß^entuationen in ber

3Kufi! öerleitet tüorben toor, bofe bie „©ebilbeten" einen ©d^recl

babor befamen.

(Sin großer %d\ i^rer Söilbung beftanb |eiti|er eben barin,

ouf i^r ©ebol^ren mit ber (Sorgfalt ad^t gu l()aben, »ie ber mit

bem 9?aturfef)Ier be§ (Stammelnd ober JCifpelnS SSel^oftete, toel"

c^er in feiner Äunbgebung alle Seibenjd^aftlild^feit bermeibcn mu^,

um nid^t ettoa in hc^ ungebüd^rlid^jite ©tottem ober ©prubeln

äu üerfaUen. S)iefe§ pete Sld^tauffid^l^aben ^at mm gctoi^ ben

fcl)r angcne{)men ©rfolg gehabt, ba| migemein biel SSßibertoär*

tige§ nid^t mel^r gum grellen SSorfd^ein !am, unb bie allgemeine

Rumäne SJHjd^ung biel unauffälliger bor fid^ ging, mag mieberum

für un§ alle bag ®ute l^atte, \)a^ unfer eigenes l^eimijd^eS, nad^

bielen (Seiten l^in jiemlid^ »berfteifteg unb bürftig entmidelteS

Clement mand^e lodtembe Slnregung gemann: id^ ermöl^nte an*

fänglid^ bereits, ha^ bei unfren3Äufi!cm bie ©rob^eitfid^ mäßigte,

Sierlid^e SluSarbeitung ber ^tailS im SSortrage ufm. me^r an

bie SageSorbnung tarn. Slber etmaS anbreS ift eS, menn au§

biefer Sfiötigung gur g^^^ii^^tung unb SluSglöttung gemiffer

bebenflid^er ^jerfönlid^er ©igenfd^aften ein ^ringtp für bie 33e*

{)anblung unfrer eigenen Äunft abgeleitet toerben foö. 2)er

ieutfd^e ift edftg unb xmgclen!, toenn er fid^ manierüd^ geben

miß: aber er ift ergaben unb allen überlegen, menn
er in baS %tVLtt gerät. ^3 foUen mir nun ienen gu Siebe

äurüdf^alten?

Sn SBal^r^eit fte^t eg ^eutjutage banad^ auS. — SBo id)

früher nod^ mit einem jungen aJhtfifer, ber in aJienbeföfoi^ng

dlcijt gelommen mar, jufammentraf, mürbe mir immer nur bie

eine bom SJleifter erteilte @rmaf)nung berid^tet, beim Äompo*

nieren ja nid^t an Söirlung ober (Sffeft ju benlen, unb alleS gu

öermeiben, mag fold^en l^erborbringen lönnte. 2)ag lautete ganj

fd^ön unb gut, unb mirHid^ ift eg aud^ allen bem äßeifter treu

gebliebenen ©d^ülem nie begegnet, @ffe!t ober SSirJung l^erbor*

zubringen. 9htr fd^ien mir bieg eine gar ju negatibe Se^re gu

fein, unb haä ^ofitibe beg erlernten fid^ nid^t fonberlid^ reid)

auggunel^men. 3^ glaube, aöe Seigre beg Setpjiger Äonferbo*

toriumg ift auf biefe negatibe SKajime begrünbet, unb ^abt er»

fafiren, ha^ bie jungen ßeute mit ber in i:^r enthaltenen Sißar*

nung bort böUig geqitält mürben, wogegen bie beften Einlagen
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itjncn bei ben Seigrem feine ©unft getoinnen fonnten, fobalb fic

für t(|ren ©ejc^mad an bcr SJhtfif junäd^ft nid^t allem entfagten,

toaS nid^t ^jfalmengered^t toäte.

3unäd^ft, unb für unfre Unterfud^ung am n?id^tigften,

äußerte fid^ ber ©rfolg biefer negatiüen StJlajime eben im 9Sor^

trage unfrer fiaffifd)en SJhtfü. tiefer toarb einzig burd^ bie

^urd^t babor geleitet, etwa in ha^ 2)raftifd^e ju fallen. S<^ t^aht

biäl^er nid^t§ baöon erfal^ren fönnen, ha^ namentlidEi biejenigen

S3eeti^obenfd^n Älabierfcm^ofitionen, in benen be§ äÜeifter^

eigentümlid^jier ©til am er!ennüid^ften auSgebilbet ijl, bon

ben S5e!ennem jener Seigre toirüid^ ftubiert unb gef^jielt worben

finb. ßonge ßeit blieb e§ mein fei^nlid^fter SGBunfd^, jemanb an*

^treffen, ber mir einmal bie gro|e S5bur*©onote gu ©el^ör

bringen !önnte; er mürbe mir enblid^ erfüllt, aber aßerbingS

avS einem gong anbem Sager, al§ jenem in ber Mtoß^uö^i

ber SRenbeföfol^nfd^en S!Rajime gefd^ulten. SSon bem großen

%tani ßifjt mitrbe mir benn auä) erft meine ©el^njud^t, S3ad^

§u l^ören, erfüllt, ©erabc f&aä) mürbe §mar mit Sßorftebe aud^

bort fultibiert; benn l^ier, mo 6om mobemcn (£ffe!t, ober aud^

bon SScet^obenfd^er siaftil gar nid^t bie ?Rebe fein !onnte, mar

bie feligmad^enbe glatte, burd^aug gemürjlofe SßortragSart

fd^eirtbar fo red^t einbringlid^ beizubringen, ^on einem ber

naml^afteften älteren SKufifer unb ©enoffen 9JlenbeI§fo;^n§

(beffen xä) fdf)on bei ©elegenlieit be§ Tempo di Menuette ber

ad^ten ©tim^jl^onie gebadete) erbat id^ mir einmal ben SSortrag

be§ ödsten ?ßrälubium§ mit g-uge au§ bem erften Jieile be§

„Wohltemperierten tiabierg" (©SmoH), meil biefe§(5tüd mid^ ftet§

fo befonber§ magifd^ angezogen l^atte; id^ mu^ gejiel^en, ba^ id^

feiten einen cif)nlid^en ©d)redE em)3funben l^abe, afö i^n mir bie

freunblic^fte ©etoci^rung biefer meiner S3itte bradjte. S)o mor

benn aUerbingS bon büfterer beutfd^er ©otif unb all ben 211*

fangereien nidf)t mel^r bie IRebe; bagegen flo^ ba§ (5tüd unter

ben §änben meinet ^reunbe§ mit einer „gried^ifd^n ^eiterfeit"

über ha^ tlaöier l^in, ha^ id£| bor ^armlofigfeit ni^t mu^te

mol^in, unb unmilffürlid^ in eine neu|ellenifd^e ©ijnogoge mid^

berfe^t fal), au§ beren mufüolifd^em Äultu§ allcg altteftamenta«

rifd^e SHsentuieren auf ha§> manierlid^fte auggemerjt mar. Stodj

pTttdtUt mir biefer fonberbare SSortrag in ben D:^ren, alä id^

enblid^ einmol Sifgt bat, mein mufi!alifc^e§ ©cmüt bon biefem
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Vcinlid^en ©inbrude ^u reinigen : er f^jteltc mir hai bicrtc ^rQ-*

lubium mit ^uge (ßigmoll). 9^n ^otte iä) tt)ot)I gettju^t, ttjo§

mir öon Sifjt am Älobicrc ju erhjartcn ftonb; maS id) je|t fennen

lernte, l^atte iä) aber bon SSad^ felbft nid^t erttjartet, ^o gut id^

i^n aud^ ftubiert l^attc. 9lber tjicr erfot} td| eben, ttja§ alle? ©tu-

bium ift gegen bie Dffenbarung: Sifjt offenbarte mir burd)

ben SSortrag biefer einzigen f^ugc S3ad), fo ba§ id^ nun untrüg*

lid^ joei^, troran id£) mit biefem bin, bon t)ier auä in allen J^eilen

i^n ermeffe, unb jebe§ S'^emerben, jeben S^^^\^^ ^^ ^^^ ^^f*
tig gläubig mir ju löfen bcrmag. ^ meif; aber aud^, ba^ jene

öon ii^rem alä Eigentum geläuteten SSad^ nid^tS ttnjfen; unb

ioer l^ieran zweifelt, bem jage id): lafet il^n eud^ bon il^nen bor*

f|)ielen!

Sd^ rufe ferner ben erften SSeften au§ jenem ^jietiftifd^en

9Jhtfifmäfeigfeit§bcreine, ben id^ fofort nod^ netter betrad^ten

merbc, auf, ttjenn er einmal bon Sifjt bie gro|e 95cet^obenfd^c

S3 bur*©onatc f^telen ^örte, mir gemiffenfiaft ju bezeugen, ob

er biefe ©onate borl^er ttjirfiidt) gefannt unb berftanben l^atte?

aJHr n)enigften§ ift e§ möglid), einen fold^en gu bejetd^nen, ber

mit allen, hjeld^e biefem munberboHen ©rlebniffc beitool^nten,

in magrer ©rgriffen^eit jeneä unerläpd^e ®eftänbnt§ gu be*

froftigen fid^ gebrungen ftil^lte. SBer ift e§ nod^ ie|t, ber S3ad^

unb ben ed^ten großen 95ecti)oben mirflic^ öffentUd^ jum SSor»

trag bringt, unb jebe 3uf)örerfd^aft gu bem gleid^cn freubigen

©eftänbniffe l^inrei^t? ^\t e§ ein ©d)üler ber @nt:^altfam!eitg*

fd^ule? sietn: @§ ift einzig Sifjt§ berufenfter 0?ad^folger, §an§
bon S3üIonj.

2)ie§ genüge für ie^t, um hierüber etma§ gefagt §u

fjaben. —
e§ mu| un§ nun mieber intereffieren, ju feigen, njie fid)

biefen fd^önen Offenbarungen gegenüber jene |)erren, mit benen

iDtr l^ier gu tun I|aben, be§ meiteren ber'^alten.

$^re ^jolitifd^en ©rfolgc, infofem bie ber „Sßirftmg" ^b=

^olben ba§ ^elb ber 3BirIfam!eit auf bem ©ebiete be§ beutfd^en

mufifaltfd^en ©emeinmefen^ betjaitpten, foöen un§ je^t nid)t

fümmem, mogcgen bie rettgiöfe ©ntmidHimg i:^rer ©emeinbe

unä intereffiert. ^n biefem Söetreff ift nun bie frül^ere, mel^r bon

ängftlid^r 33efangent)eit unb felbftbeforgter S5ebenflid)fett ein«

gegebene SJiajime: „nur feinen Sffett!" au§ einer faft §art*
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finnigen tlug^cit^mo^egel ju einem mirflid^ oggreffiöen 2)ogma

eri^obcn tüotbcn, bcffcn S3efennct mit muicrifd^r (3d^u il^re

Stugen obn?cnben, wenn i^nen in ber ajhiftf einmal ein ganzer

SKann begegnet, al§ ob fie ba gar etnjaö Ungüd^tige§ gewähren

fönnten. 2)iefe ©d^u, nrie fie urf^Jtünglid^ nömtt^ nur eigene

Qintpotenj berbedfte, hnrb ic^t gur SlnHage ber ^oten§, unb biefe

9tnÖage geminnt a!tiöe ^aft aud ber Serbad^tigung unb S5er=

leumbung. 2)er nä^renbe S3oben, auf ttjeld^em bie§ oUeä für

fein ©ebeil^en forgt, ift eben ber arme ©eifit be§ beutfd^n ^l^i*

UfiertumS, be§ im Heinlid^n SBefen üettoal^rlofien ©tnne§,

unter toeld^m nnr aud^ unfer 9Jhifi!er»efen mit inbegriffen ge-

fel^n l^aben.

%Q§> §au|)tingrebien§ bleibt aber eine geönffe finnig bün=

!enbe 95el^utfam!eit gegen \ia§>, ttja§ man nid|t gu leiften üermag,

mit SBerleumbung beffen, tt)a§ man gern leiften mdd^te. (g§ ift

über aUeä traurig, \ia% man in biefe§ Untoefen eine fo tüd^tige

9'Jatur, wie 9flobert ©d^umann berwidfeln, ja fd^Iiepd^ fein

Slnbenfen §ur ^rd^enfal^ne für biefe neue (^meinbe matten

lonnte. %cS Unglüdf mar eben, \ia^ ©d^umann fid^ ettooä ju*

mutete, "Htm er nid^t gemad^en mar, unb gerabe bie Ificrburd^

fid^ hmbgebenbe bcrfel^Ite «Seite feine§ !ünftlerifd^n ©d^affenS

jum mol^Igeeignet bünJenben Sluöl^ängefd^Ibe für biefe neuefte

SO'htfifgilbe gemad^t werben fonnte. S)a§, worin ©d^umann
liebenswert unb burd^ouS anmutenb war, unb Wo§ bal^r aud^

gerabe unferfeitS (id^ nenne mit ©tolg mid^ l^ier gu Sifjt unb

ben ©einen gel^örig) fd^öner unb empfel^Ienber ge|)flegt würbe,

ofö bon feinen eigenen Slngel^örigen, warb, weil barin fid^ wal^re

^robuftiöitdt beurfunbete, bon jenen gefliffentlid^ unbead^tet

gelaffen, bielleid^t nur weil i^nen ber SSortrag bafür abging,

dagegen Wirb l^eute tio^», worin ©d^umarai eben bie S5efd^rdn!t«

l^eit feiner ^Begabung aufbedEte, nomlid^ 'Qc& auf größere, Wcj'

nere Äonge:ption eingelegte, forgfam bon i^nen l^erborgegogen:

wirb e§ nämlid^ in 3C8a]^rl^eit bom ^ßublüum nid^t red^t goutiert,

fo fommt e§ juftatten, baran nad^juweifen, "öa^ e§ eben fd^ön

fei, wenn t\xoa^ leinen „ßffeft" mad^, unb enblid^ lommt
il^nen fogar noc^ ber iergleidi mit bem, namentlid^ bei

itjrem SSortrage immer nod^ fei^r unberftänblid^ bleibenben

S3eet{)oben ber legten ^eriobe juftatten, mit welc^m fie nun
ben fd^wülftig unintereffanten, ober bon tl^nen fo leidet ju
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betoältigenben (nämlid) feiner gangen 5lnforberung nad^ nur

glatt f)erunterjuf:pielenben) SR. Schumann fe:^r glüdßid^ in einen

%op^ tüerfen fönnen, um ju jeigen, mie ja, felbft in Öberein»

ftimmung mit ^em !üt)nften Ungel^euerlidjen, if)r ^eal eigent»

lid) mit bem ^niertieffinnigften be§ beutfcfjen @eifte§ jufammen
gef)e. ©o gilt benn enblidi ber jeid^te <Sd^tt)uIft @d^umann§
mit \)em unfägH(i)en ^nljalte S3cet{|oben§ aU ein unb baSfelbe,

aber immer mit bem Sßorbe^alte, ha^ braftijd)e ©jgentrijität

cigentlid) ungulöffig, unb ba§ gieid^gültig SW^tSfagenbc bog

eigentlid) 9te(|te unb ©d^idlid^e fei, auf meld^em ^n!te bann

ber rid)tig borgetragene ©d^umann mit bem fcä^Ied^t borgetragenen

S3eet^oben allerbingg gang erträglid^ jueinanber gel^alten merben

fönnen.

|>iermit geraten biefe fonberbaren SBäd^ter ber mufüolifd^n

Äeufd£)!)eit ju unfrer großen Haffifd^en SKufif in bie Stellung

bon (Sunu(I|en im grofe^errlid^en ^axem, upb bcS^alb fd^tnt ber

©eift unfreS ^i^iüftertum§ i^nen aü6) gern bie SBemad^ung

be§ immerl^in bebenflic^en (Sinfluffeä ber SJhtfi! auf bie fjamüie

anjubertrauen, ba man fieser ju fein glauben barf, bon biefcr

©eite nid)t§ 93eben!Ud^e§ auf!ommen gu feigen.

2Bo bleibt nun aber unfre gro^e, unfäglid^ f)err-

li(f)e beutfd^e 2Rufi!? —
2Ba§ au§ unfrer SJJufi! wirb, barauf !ann e§ un§ l^icrbei

om ©nbe einzig an!ommen. ^enn, ba| anberfeits in einer

gemiffen ^eriobe einmal nid^t§ 93efonbere§ geleiftet mirb, baä

fönnten mir nad^ einer I)unbertiäi)rigen gloneid^en ^eriobe mun*

berbollfter ^obuftibität ftolg genügfam ju berfdimerjen miffen.

3lber gerabe ba| biefe Seute, mit benen mir l^ier p tun l^aben,

fid^ al§ S3e:^üter unb 95ema:^rer be§ ed^ten „beutfd^en" ®eifte§

biefeS unfrei "^errlid^en @rbe§ geba:^ren, unb al§ fold^e fid^ ju

©eltung p bringen bemüht finb, baä Iä|t fie m\§ gefä^rlic^

crfd)einen,

^anj für fid) betrad^tet, ift an biefen aJhifüern nic^t biel

ou§gufe^en; bie meiften unter ii)nen !om:ponieren ganj gut. §err

^ot)anne§ S3ra't)m§ mar fo freunblic^, mir einmal ein ©tüdt

mit ernften Sßariationen bon fic^ üor§uf^ieIen, au§ bem id^ erfaf),

ba^ er feinen <Bpa^ berfte'^t, unb meld)e§ mid^ ganj bortrefflid^

bünfte. ^6) ^örte i^n auä) in einem Äongerte anbermeitige

*^om^ofitionen auf bem ^labier f^jielen, maä mid^ nun oller«
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bing§ hjcmger erfreute; fogar mu^te tl mir impertinent er=

fd^einen, "üoS^ öon ber Umgebung biefeg Ferren au§ Sifjt unb

feiner (Sd^ule „allerbingg eine oufeerorbentli^e Sicd^nü", aber oud^

nid^tS weiter, gugefprod^n tourbe, toäl^renb i(^ bie ied^ni! be§

^etm S3ra:^m§, beffen SSortrag mid^ feiner ©^aröbigfeit unb

^öljeml^eit toegen fel^r ^jeinlid^ beril^rte, fo gern etma§ mit bem
Cle jener ©d^iäe befeud^tet getoünfd^t l^ätte, melc^eä benn bod^

nid^t ber 2;aftatur felbft §u entfliegen fd^eint, fonbem iebenfollö

QUf einem ätl^erifd^eren (Gebiete, al§ bem ber bloßen „Sied^nü",

getoonnen mirb. SUIeS gufammen fonftatierte jebod^ eine ganj

ref^jeftable ©rfd^einung, bon ber man nur einzig auf natürftd^em

SBege nid^t gu begreifen bermag, toie fie, toenn nid^t ju ber be§

§eilanbe§, bod^ menigfteng ju ber be§ geliebteften Jüngers be§*

felben gemad^t merben fonnte; e§ müfete benn fein, \><fi^ ein äffe!«

tierter @ntf)ufia§mu§ für mittelatterlid^e (3d^ni|ereien in jenen

ftcifen ^oljfiguren \io§> ^beol ber Äird^enf|eilig!eit ju erfennen

un§ öerleitet l^ätte. SebenfoHS müßten toir un§ bann toenig*

ftcn§ bagegen bertoaliren, unfern großen lebenbigen SSeeti^oben

in \iO§> ©ewanb biefer §eUig!eit berfleibet uns öorgefül^rt ju be=

fommen, um etma t^n, ben Unberftanbenen, in biefer ^erunftd*

tung neben ben au§ ben natürlid^ften ©rünben unberftdnblid^en

©d^umann ftellen ju !önnen, glei(^fam afö ob ba, wo fie Jeinen

Unterfd^ieb bemerflid^ ju mad^en berfle^en, aud^ wirHid^ gar fein

Unterfd^ieb ftattfinbe.

S3Jie e§ nun mit biefer ^eiligfeit im befonberen fielet,

beutete id^ gubor fd^on an. f^fOtfd^n mir il^ren Sl^pirationen

nad^, fo merben mir balb auf ein neue? f^Ib, unb gmar auf

baSjenige geleitet »erben, auf meld^eS^ ber borauä ange^igte

©ang unfrer Unterfud£|ungen „über 'tioS) 'S)irigieren" un§ ie|t gu

fül^ren !)at. —
SSor einiger 3^1^ to^^f ein fübbeutfd^r '^t\i:ü:^i^\^iiO^ViX,

meinen ^nfttl^eorieen „miulerifd^e" Slenbengen bor: ber SD^ann

mu^te offenbar nid^t, ma§ er bamit fagte; e§ mar i^m einfad^

um ein böfe§ SBort p tun. 3Ba§ id^ bagegen bon bem SBefen

ber SJhtdferei in (£rfai|rung gebracht \)oi)t, bejeid^net bie fonber*

bare Senbeng biefer miberlid^en ©e!te bamit, \i<^ %\tx bem ^n==

re^enben unb SSerfü]^rerifc^en auf "iio^ angelegentlid^fte nad^

getrad^tet toirb, um an ber fd^Iiepd^en Slbmel^r beSfetten feine

SBiberftanb§!raft gegen ben W\i unb bie SSerfü^rung gu üben.

«id^orb SBaaner, 6ämrt. ©Stiften. V.-A. vni. 21
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'3^cr ciocuUicI)c (Sfaubal bor (Bad)c. qxwq nun ober ou« ber Sluf«

bcduufl bc? (^c^cimnijfcg bcr ^öd^ftetngctt)eil)ten bicfcr (Scftc

l)eröor, bei bciicu jid) bic auflclünbicjtc ^^enbcnj bal^ln um!ebrtc,

baf? bcr SBiberftonb gegen bcu 9?eiä nur bcn fdE)Iiepd^ etnjig

cvjiclten (SJenu^ ju fteigern t)atte. — Wan njürbe bemnod^, auf

bic .Shinft angewcnbet, etttjoä nid)t ©innlojeS fogen, Juenn man
bcr eigentttmUd)en föntt)altfamfeit8fd)ulc be§ üon un§ be=

fprod^enen muji!alifd)en 5kä^igleit§bereine§ muderf|Qfte§ SKefen

,^ujpräd)e. treiben fid) nämlid) bie unteren ®rabc biejer ©d)ulc

in bcm ÄreiglQufe be§ 9?ei5C§, n?ie i^n ber ©l^ara!tcr gcrabe bcr

inujüoUfdjcn ^nft barbictet, unb ber ©nti^altjamfcit, njeld^e

eine bogmatifd^ geworbene SKaEime i^nen auferlegt, ijcrum, fo

lann man ben tjöl^eren ©rabcn tt)ot)I ot)ne gro^e 2Jlüt)C nod^*

lücifen, ba^ I)ier, im ©runbe genommen, nur ber ®enu^ be§ ben

unteren ®raben SSerbotenen erfel^nt mirb. 2)ie „Siebe§Ueber*

SGßalger" beä l^eittgen ^o^anneö, fo albern fid^ fd^on ber Sitel

aufnimmt, fönnten nod) in bic Ä^ategorie ber Übungen ber un*

teren ©rabe gefegt werben : bie inbrünftige (5ef)nfud)t nad^ ber

„O^jer" jebod^, in toeld^e fd^Hepd^ olle religtöfe Slnbad^t ber

(Sni^altfamen fid^ berliert, jeid^net unoerfennbar bie l^öi^eren

unb I)öd^ften ©rabe au§. Äönnte eg l^ier ein einziges ifflal ju

einer glüdlid^en Umarmung ber „D^jer" !ommen, fo ftünbe gu

oermuten, ta!^ bie gange (Sdf)ule gef:prcngt toäre. S^hir ba^ bie§

nie gelingen mill, I)ält bie (Sd)ule nod) jufommen; benn jebem

mi^glüdten 9Serfud)e !ann immer ttieber ber ?lnfdf|ein eines frei«

milligen 5tbftei^enä, im ©inne ber ritualiftifd^en Übungen ber

unteren ®rabe, gegeben werben, unb bie nie glüdlid^ gefreite D:per

fann immer üon neuem wiebcr afö bto^e§ ©t)mboI be§ fd)Iiepd^

absuweljrenben ditx^^ figurieren, fo ba^ bie 5(utoren bur(^ge==

faUener D:pern für befonber§ tjeilig gelten !önnen. —
38ie berl)altcn ftd^ nun, emftlid^ g^ft<igt, biefe Ferren Tlu^

fifer gur „Dp ex"? — 2)enn I)ier t)aben wir, nad^bem wir fie im
^onjertfaale, al§ itjrcm 9luigang§|)un!tc, oufgefud^t, um beS

„2)trigieren§" willen fd)Uepd) nod^ auSjuforfd^en. —
§err ©bunrb S)ebrient ^at unS bie „Dpexnnot", b. t).

haä 9totberlangen nad^ einer D:per, feinet greunbe§ 3KenbeI§*

fol^n, in ben it)m bor einiger g^it gewibmeten „Erinnerungen"

neuerbingS §u ®emüte gefül^rt. §ierau§ lernen wir aud| ba§

befonbere Sßertongcn be§ benötigten 3Ketfter§ ^anaä) !ennen.
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bo| bie i^m öom ©djidCfoI befKmmtc Opet rcd^t „bcutfd^" fei,

unb l^icrju foUtc il^m bas aKotcrial eben i^erbeigefc^fft ttjctbcn,

~ n?a8 nun Iciber nü^t gelingen wollte. ^ bermute, bafe

bieg leitete feine natütlü^en ©rtinbe ^attc. SSieleg Ia§t fic^

burd^ SBexabrcbung guftanbe bringen: bo§ „2)eutf(]^ein" unb

bie „ebel l^eitrc" Dpei, toit fie SRenbeföfol^nä ^tfib^gartfinnigem

@]^rgei§e borfd^toebte, loffcn fid^ aber eben nid^t mad^n, toeil

l^ietfür Weber olte notf) neue 2«ftamente afö die^pte borliegen.

— Sa§ bent SRcifter unerreid^bar blieb, würbe bon beffen ®e«

feMcn unb Sel^rlingen bennod^ nie emftlid^ ouf^geben. ^etr

.^illcr gloubtc c§ ei^Wingen ^u muffen, unb jwar einfad^ burd^

i|eitere§, unberbroffeneS ©arangel^en, weil e§ babei enblidEi hoä)

nur auf einen „glüdttid^n ©riff" anp!ommen fd^en, ber ja —
feiner SReinung nad^ — bor feinen Slugen anbem gelang, unb

ber bei redetet 9lu§bauer, wie beim ^§orbf^rieI, bod^ enblid^

aud^ einmal i^m gur §anb !ommen müfete. 2)a§ glüdEIid^ ®riff§*

rab berfagte immer bon neuem. Äeinem fd^Iug eö ju: aud^

bem armen ©d^umann nid^t; unb fo bielc ber oberen unb nie«

beren (Srabe ber ®nt]^altfam!eit§fird^ „fewfd^ unb :^armIo§" bie

^nbe nad^ bem erfel^nten wirflid^n Ö^iernerfolgc au§ftredEten,

mä) fur§er unb bod^ mül^amcr 2:aufd^ung war ber glüdHid^e

®riff wieber — berfel^It.

6oId^ Erfahrungen berbittern felbft ben ^rmlofeften, unb

fie finb um fo ärgerlid^er, alg anberfeitö bie S3efd^affen]^eit beö

^olitifd^en 3Jhtfi!ftaate§ in ©eutfd^Ianb t§ mit fid^ bringt, ba§ bie

SiPa^jellmeiftcr unb 9Jhtfifbire!toren mit ii^en ^unftionen gu*

näd^ft on ha§ "^eatei gebimben finb, unb biefe ^enen bemnad^

auf bemienigen f^Ibe ber mufüalifd^cn 2Sir!fam!eit bienen

muffen, auf welchem fie aud^ fo gang unb gar ni^tä gu leiften

oermögen. 3)er @runb, au§ weld^em fie bie§ nid^t oermögen,

fann nun unmöglid^ berjenige fein, ber anberfeit§ einen 'SM-

füer bagu befähigt, bem Dpemwefen borjuftel^en, b. ^. ein guter

D^iembirigent §u fein. Unb bod) l^at e§ ba§ fonberbare, bon

mir anfänglid^ bereite nci^er bejeid^nete ©d^idfal unfrer tunft«

guftcinbe fo mit fid^ gebrad^t, ba^ biefen |)enen, weld^e unfre

beutfd^ ^onjertmufi! nid^t einmal birigieren !önnen, aud^ nod^

ba§ fo fel^r fontplijierte D^jemwefen gur Seitung übergeben

worben ift. ^n fiefle fid^ ber ©infid^tgöoüe oor, wie e§ ba gu-

getjen mu|!

21*
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©0 ou§füt)rli(i) id) bei ber Slufbedunö i^rex @d)toä(^c ouf

bem f^elbe, too fte fid^ etgentUd) gu ^oujc finben müßten, gu

SSer!e ging, fo lEÜrg ifonn id) nun in betreff ber Seiftungen biefer

.^enen 2)trigenten auf bem ©ebiete ber Dpex fein! benn

:^ier l^ei^t e§ einfacf): „i)err, üergib i^nen, fieh)iffen nid^t, ttJoSfie

tun!" ^6) mü^te, um il^re fdjmac^boHe S33ir!fam!eit auf biefem

©ebiete gu begeid^nen, biegmal mi^ gu bem :pofitit)en S'iad^toeifc

be§ SSebeutenben unb ©uten hjenben, tt)a§ t)icr ju ertt)ir!en ttJäre,

unb bieg mödE)te mid) bon meinem borgeftredten ^k\t §u ttjeit

abfüf)ren; h)e§:^alb id^ mir biefen SfJad^ttjeiS für ein anbre§ 3RaI

öorbeijalte. ®afür t)ier nur fo biel jur 6!^ara!terifti! i()rcr Sei*

ftungen al§ D^jembirigenten. —
2luf bem il^nen jum 9luggang§^)un!te bienenben ©ebiete

ber ^onjertmufi! mu§ e§ biefen Ferren fd£)icfttd^ bürtEen, mit

möglidift ernfter SJHene ju SC5er!e gu gelten; l^ier, in ber Oper,

erfdjeint eg it)nen jebod^ paffenber, bon boml^erein bie leidet*

fertig ffe:ptifd)e, geiftreid^fribole SDWene ^u geigen, ©ie geben

löd^elnb §u, t)m nid)t fonberlid^ p §aufe gu fein, unb bon S)in«

gen, bon benen fie nii^t biel l^ielten, aud^ nid)t biel p berftetjen.

®a:^er bon bornI)erein eine galante ©efälligfeit gegen (Sänger

unb (Sängerinnen, benen fie mit SSergnügen e§ red^t %u mad^en

fid) erbieten: fie nel)men ba§ 2;em))o, füt)ren f^rmaten, Stttar*

banbog, 9lcceieranbo§, Srangpofitionen unb bor ollem gern

„(Stridie" ein, gang mie unb ttjo jene eg toünfd^en. SBol^er

foHten fie je hen S5emeig für bie Unfinnig!eit einer bon biefer

(Seite iiinen geftellten ßumutung nel^men? %äUt cg einem jur

^ebanterei geneigten 2)irigenten ja einmal ein, auf biefem

ober jenem beftel^en §u wollen, fo l^at er in ber äUegel unred^t.

^enn, namentlich in bem bon it)nen felbft fo aufgefaßten fribolen

©inne ber Oper finb jene ^ier gan§ unb gar ju ^aug, unb

rtJiffen einzig, mag unb mie fie eg fönnen, fo ta% menn in ber

Dper irgenb etmog 2lner!ennengmerteg ^"^^^9^ fommt,' bieg

mirfiid^ einzig ben ©ängem unb iljren rid^tigem S^ftinfte gu

berbon!en ift, gerabe mie im Drd^efter bag SSerbienft l^ierbon

faft lebiglid) bem guten ©inne ber 9Jhifi!er gufäUt. — S)agegen

muß mon bloß einmal fold^ eipe Drd^efterftimme, §. S3. bon

„%)tma" fid) genau anfe'^en, um gu ermeffen, mag aug einem

fo Iiarmlog befdiriebenen Sfiotenpa^jierl^efte für ein feltfamer

mufifaüfdier 3Öed)felbaIg merben fann: nur bie f^olge bon



Üiiet bog 3Htigteten. 325

2;tan§:pojitionen, tr>o ha^ Slbogio einer Strte anä %\^', 'i>Q§> SÖIegro

au§ ^bur, bagtoijd^en (ber SJftUtärmufif wegen) ein Übergang

in (Säbur gej|3telt wirb, bietet ein tool^rl^aft entfe|Iid^e§ S5ilb

öon ber SDlufi!, gu weld^er fold^ ein i^ocj^ead^teter ^tpellmeifler

munter ben ia!t [dalägt. @rft 'm 'einem SJorftobttl^eater bon

2;urin (dfo in Italien) 1:jCi\it id^ e§ einmal erlebt, ben „Sarbier

öon ©ebilla" toirHic^ !orre!t unb bollftänbig gu l^ören; benn

felbft jold) einer unfdiulbtgen ^ortitur geredet gu werben, ber=

bricht unjre tapellmeifter bie SKil^e, weil fie feine SH^nung

b/iöon l^aben, ba§ felbft bie unbebeutenbfte Dptx burd^ öoU*

!ommen fonefte SSorftt^rung, eben fc£)on ber bur(^ biefe türrcft-

^eit ung gewährten SSefriebigung wegen, eine relotib red£|t Wol^I*

hienbe SBirlung auf ben gebilbeten @inn ausüben !ann. ®ie

feid^teften t^^eatralijd^en SRodEiwerfe wir!en auf ben fieinften

^arifer Sl^eatern angenehm, ja äft:^etifd^ befreienb auf im§, weil

fie nie anberS al§ burd^auS forreft unb fidler in allen Steilen

aufgeführt werben. 60 gro§ eben ift bie SKad^t be§ !ünftleri==

fd£|en ^nstpeg, ba^, wenn e§ nur in einem feiner %d\t burd^*

.auä rid^tig angewenbe^ unb erfüllt wirb, wir fofort eine dft^e*

tifd^e SSirfung babon erl^alten; xoaS) wir i^ier finben, ift wirHid^e

^nft, wenn aud^ auf einer fet)r nieberen ©tufe. Slber eben

öon biefen S55ir!ungen lernen wir in S)eutfd^Ianb gar nid^t§

!ennen, au^er etwa in SBien unb S3erlin burd^ eine ^Ballett*

auffül^rung. §ier nämlidt) liegt alle§ in einer |)anb, unb

gwar in ber §anb beSjenigen, ber feine ^0.6^ Wirflid^ berftel^t:

bie§ ift ber SSaHettmeifter. 2)iefer fd£|reibt ^ier glüdHid^erweife

aud^ einmal 'Htm Drd^efter \>cS> ®efe| ber ^Bewegung, für ben

SSortrag wie für 'txi^ S£m|)o, bor, unb gwar nid^t wie ber ein*

jelne ©änger nad^ feinem |)erfönlid^en S3elieben in ber Dptx,

fonbern im <Sinne beg ^fembleS, ber Übereinftimmung afier;

unb nun erleben Wir e§ benn, bafe aud^ |)Iö|K<| '^(x^ Drd^fter

rid^tig fpielt, — ein äu^erfi wol^ItätigeS ©efiü^I, weld^S jebem

angefommen fein wirb, ber na(| ben feinen einer D^jemauf*

fü^rung bort einmal fold^ einem S3aüett beiwol^nte. gn ber

D:per lönnte für eine dl^nKd^c erfolgreid^e Übereinftimmung ber

ülegiffeur Wirten; aber fonberbarerweife bleibt bie f^iftion, oB
gel^öre bie O^jer ber abfoluten 3JhtfiI ju, trofe aller ertoiefenen

unb öon febem ©önger gewußten Un!enntni§ be§ mufüalifd^n

Seiters, aufredet erl^aften, fo ba^, wann benn einmal burd^ ben
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rici^tigen ^nftinlt talentooller (Säuger unb eine? burd^ bog SSSer!

begeijicrten S)arfteIIer* unb 2Jhififer)jerfonaIe§ eine 9luffüf)tung

loirflid) glüdte, wir e§ immer nod) erlebt l^aben, ba| ber §err

Äopenmeifter, afö 9fle^)röfentant ber ©efamtleiftung bctrad^tet,

pr S3eIoi^nung l^erborgerufen unb jonft mie auggejeid^net »urbe.

äSie er ^ierju fam, mu§ i^m felbft überrofd^enb getoefen fein;

oud^ er mirb bann l^aben beten fönnen: „.^err, bergib itjnen, jie

triffen nid^t, tt)Ol jie tunl" —
®a id) mid) aber nur über ba§ cigentUd^e 2)irigieren öer=

ne'^men lafjen wollte, t)ahe id), um mid^ in unfer D:pemn)efen im

allgemeinen nid)t weiter ju berlieren, je^t blo^ nod^ ju befennen,

ba^ ic^ mit biejem Kapitel gum ©d^Iu^ gelangt bin. Über ba§

dirigieren unjrer ^a^eümeifter in ber D:per ift für mid| nid)t §u

ftreiten. 2)ie§ !önnen etma bie «Sänger tun, menn fie fid^ über

ben einen Dirigenten gu befiagen t)aben, ha^ er i^nen nid^t ge=

nug nüdtigäbe, über ben anbren, ba| er il^nen nid^t aufmer!fom,

genug eint|älfe; hirj, ouf bem (Stanbpunfte ber aüergemeinften

§anbmer!§Ieiftung, auf meldte e§> :^ier I)erau§!ommt, !ann ha

etwa ein S)i§:put ertjoben werben. Sßom l^ö^eren (Stanbpunite

einer wir!Iid)en tünftlerifd^en Seiftung au§ ift biefeö 2)irigicren

ober gor nid)t in S3etrac^t ju nel^men. Unb hierüber ein Söort

5u f^redjen !ommt mir, unb §war mir allein unter ollen je^t

lebenben S)eutfdt)en ju; we§t|alb idt| mir fd^lie^id^ geftotten

werbe, bie (SJrünbe biefer 3itrüdEweifung nod) etwa§ nä^er gu

erörtern.

3Jlit weld^er ber öon mir begeid^neten ©igenfc^often unfrer

Dirigenten id) felbft bei ben 9luffü|rungen meiner Dpem gu

tun fjobe, mu| mir, wenn id^ meine ©rfal^rungen in biefem S3e*

treff überben!e, immer Wieber ungewiß bleiben. $^ft c§ ber ®eift,

in weldjem unfre gro§e SJhtfil im Bongert, ober ber, in weld^em

bie D^er im 2:^eoter bel^onbelt wirb? ^d^ glaube, bo§ (Sd^Hmme

für mid^ ift, ha^ biefe beiben ©eifter fi^ beim S3efaffen mit

meinen Dptm biefe ^anb reid^en, um fid^ in einer ni(|t eben

fe^r erfreulid^en SBeife gu ergangen. SBo ber erftcre, ber on

unfrer !laffif(^en ^ongertmufif fid^ übenbe ®eift, freies ©^)iel

:^at, wie in ben einleitenben ^^ftrumentalfö^en meiner Qpexn,

erfal^re id^ nur bie nieberfd^logenbften f^olgen jenes öon mir fo

ouSfü^rlid^ bef^rod^enen SSorgel^enS. Qn biefem SSegug ^ahe

id) öon nid^tS olS bom 2:em|)o gu reben, welc^S wiberfinnig
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entlücbet öeriagt (wie g. S5. öon SKenbeföfol^n felbft bereinft in

einem Sctpjigcr Äonjett meine „2^nn]^iifer"*0ubertütc, um fic

al8 abfd^tedenbeS S5eif^)iel l)ingu|ienen), ober üetfd^Iubert (mie

in S5exlin ober meiftenS fonft übetön mein „ßo]^engrin"*SSotf|)ieI),

ob^r t)tx\ä)kppi ober berfd^lubert gugleid^ (nne neuerbingg mein

SBorf^iel gu ben „SOleifterfingem" in 2)re§ben unb anbem Drten),

— nirgenb^ ober mit ber jinnbollen SDtobififation äugunjlen

eines berftänblid^en SSortrogeä bel^anbelt wirb, cmf weld^ ic^

mit nid^t minberer SSeftimmtl^eit, wie auf ba§ 9ttd^tigfpielen ber

^oten felbfl rechnen mu^.

Um bon ber Ie|teren 9hiance ber öerberblid^n Sluffül^rungl*

weife fogleid^ einen 93egriff p geben, fü^re iä) allein bo§ üblidfie

SSerfal^ren mit meinem SSorf:pieIe gu ben „9Keifierfin=

gern" an. —
%Qä ^aupt§eitma§ biefeS ©tüdeS warb bon mir mit „fefir

mö^g bewegt" öorgejeid^net; bie§ bebeutet alfo nad^ bem älteren

©c^ema etwa: Allegro maestoso, ^ein Xientpo ift mel^r al§

biefeS, bei Kihgerer 9lnbauer, unb namentlid^ bei ftar! e|jifo-

bifd^r SSel^anblung be§ t^emotifd^n ^r(i)diie§, ber 9Robifi!ation

bebürftig, unb e§ wirb §ur 9lu§füi^rung mannigfaltiger Äom*
binationen berfd^ebenartiger SKotibe gern gewollt, weil feine

breite ©lieberung im regelmöfeigen V4*2Äfte biefe SluSfö^rung

burd^ bie Sto^elegung jener SKobififation mit gro^r Seid^tigleit

unterftü|t. 9luc^ ift biefer mä^g bewegte ^/^^^ait eben ber

alleröielbeutigfte; er !ann, in Mftig „bewegten" SSierteln ge*

fd^Iagen, ein wirHid^el, Iebt)afte§ Ägro auSbrüdfen (bie§ ift

mein l^ier gemeinte^ ^au^ttempo, weld^S fid^ am lebljafteften

in ben, bon bem eigentiid^en SKarfd^e ju htm (Sbur :^inüber=

leitenben ad^t Saften:

I w~y W=i^ £3^3^^***
ufto.

hmbgibt); ober er fann afö eine au§ gwei V4'2;a!ten fombinierte

f^atbt ^eriobe gebadet werben, unb wirb bann bei htm Antritte

be§ öerftirgten 2:^ema§:
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ben S^arafter eine§ Iebf)aften (Sd^eräonbol einjufütircn crlouben;

ober ober er !ann felbft aud^ al§ Alla-breve (Va 2;a!t) gebeutet

ruerben, wo er bann bag ältere {namentK(f| in ber ^rd^enmufi!

Qugehjenbete) eigentlidje, gemädilid^e Tempo andante, hJeld^eS

rici)ttg mit jwei mä|ig langjamen ©plagen ju taftieren ift, au§^

brüdft. ^n biefem Ie|teren (Sinne l^abe id^ i^n, bom achten Safte

nad) bem SSiebereintritte be§ ©bur an, für bie Kombination be§

je^t bon ben SSäften getragenen §aitptmarfc^tf)ema§ mit bem
in r^^t^mifd^er SSerbo:p|3eIung bon ben SJioIinen unb SSioIon='

celte gemä(i)K<^ breit gelungenen ^weiten .^ouptt:^ema öerwenbet:

I i
^

«
-»^

-T
^. S}^

^r^w^ i i 4iJ
ujiu.

S
J-J'I^JJJJ S ^

^e[e§ gleite Sliema führte idt| guerft im reinen V4 2;a!t ber*

füi^t ein.

I^r rJ^.iH=f^

33ei gaö^ter 3<i^tt)eit im SBortrage i^at e§ i^ier einen leibenfd^aft«

lidjen, faft l^aftigen ©fjarafter (ungefähr ben einer l^eimlic^ ge»

flüfterten SiebeSerflärung) an fid^; um ben |)auptd^arafter ber

3art^eit rein gu erf)alten, mu| t>c& XtxtOpo, ba bie Icibcnjd^aft*

lid^e ^aft bur^ bie bcttjegtere ^guration cntfd^ieben genug

nu§gebrüdEt ift, notttjenbtg um ettt)a§ jurüdfgel^lten, fomit äu
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bet äufeerften Sfhtance be§ |)au|)tjeitma^c§ naä) ber 9ttd|tung

bcr ©roöität be§ ^/^"^aUt^ {|in gebmngt werben, unb um bte§

unmerfUd^ (b. l^. ol^ne ben ^aitptc^arafter be§ jugnmbc liegen»'

ben %tmpo§ toitflid^ gu entfteüen) ouSfül^ren ju !önnen, leitet

ein mit „poco raUentando" be§eid)neter %CLtt biefe 2Benbung

ein. 2)ur(i) bie enblid^ borl^errfdEienb merbenbe unrul^igere S'htancc

biefe§ ^ema^,

p^ î ^v^miw^
cresc.

hjeld^e id^ auc^ befonbetg mit „leibenfd^aftlid^er" für ben SSor*

trag begcid^nete, xoat e§ mir leidjt, ha^ 2!entpo wieber in feine

urf;prüngli4 bewegtere Slid^tung prüdEjuIeiten, in weld^er enb*

lid^ e§ jid^ bagu befähigen !onnte, mir (M ba§ oben bejeid^nete

Andante alla breve gu bienen. Womit id^ wieber nur eine bereite

in ber erften @j:pofition be§ ©tiideg entwidfelte Sfhiance be§

^aupttentpoS öon neuem auf^imel^mcn l^atte. S)ie erfte (Sntwict*

lung be§ grobitötifd^en SRarfd^t^emag l^atte id^ nämlid^ in eine

fogleid^ breiter auggefil^rte ©oba bon !antabilem ©l^arafter auä*

gelten lojfen, weld^e nur bann rid^tig öorgutrogen war, wenn fie

in ienem 2;em|)o andante alla breve aufgefaßt würbe. ^ biefem

bolltönig §u fi^ielenben ßantabile

rlf i fl^tSfT^^
bie in wud^tigen 95ierteln ouäpfü^renbe f^^nfare

^M r I r ^ r UJttJ.

öoranging, l^otte biefe Umftimmung be§ SiempoS fel^t erfid^tlidf)

mit bem Slufl^ören ber reinen SSiertelbewcgung, alfo mit ben

gelialteneren 9f?oten be§ ba§ ©antobile einleitenben S)ominanten*
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9Ifforbe§ eingutreten; ha nun biefe breite 93enjegung in fialben

Saltnoten ic|t mit lebl^after ©teigerung, nomentß^ aud^ ber

5n?obuIation, eine bejonbcre 2lnbauer erhält, fo glaubte \ö) aud^

bie S3ett>egung be§ ^titma^t^, o^ne befonbet§ l^ietauf auf='

merffom p ntodjen, bem SHrigenten um \o etftt übetlojlfen gu

!önnen, alg ber SSortrag fold^er (Stellen, »enn nur bem natür*

Iic!)en (3Jefüt)Ie ber augfü'^renben SlJhijüer nad^gcgeben toirb,

gang bon jelbft gur Söefeuerung be§ %empo^ tlinfül^rt, njorauf

iä) al§ erfaijrener Dirigent aud) fo fidler red^nete, hal^ id^ nur

bie ©teile gu begeid^nen für nötig l^ielt, an weld^er ha^ 3^^**

mof? toieber gur urf:prünglid)en Stniage be§ reinen Vr^^fteg
5uritcf!et)rt, tva^ jebem mufifalifd^en ©efüljle burd^ ben neuen

|)ingutritt ber SSiertelbenjegung in ben ^armoniefolgen nat)e«

gelegt ift. ^n ber tonfiufion be§ S!5orf^ieIe§ tritt biefer breitere

*/4=2;o!t ebenfo er!enntli^ mit ber Sßieber!ei|r jener oben an*

gefilterten, fräftig getragenen marfc^artigen f^nfare bon n^uem
ein, njogu nun aud) bie berbo)):peIte S3eloegung be§ figuratiöen

©d^mucfeS tiingutritt, um ha^ Sempo gerobe fo abjufdilie^en,

n)ie e§ begonnen {)at. —
2)iefe§ SSorf)jieI füljrte id) gum erftenmal in einem in

Setpgig gegebenen ^ribat!on§erte auf, unb e§ njurbe, eben unter

meiner ;perfönHd)en Seitung, genau nad) biefen lfm aufgegeidi^

neten eingaben, bom Ord^efter fo öorjüglid^ gefl^i^W, ba| t>a§

feijr üeine, faft nur au§ au§märtigen f^reunben meiner a)hifif

befte{)enbe, ^ubitorium Iebt|aft eine fofortige SBieber^oIung ber==

langte, tt)eld)e üon ben SÖhififern, ha fie l^ierin gang mit ben

3ut)örern übereinguftimmen fd^ienen, mit freubiger S3ercittt)ilüg*

!eit au§gefiÜ)rt mürbe. S)er (Sinbrud tjierbon fd^ien fid^ in einem

fo günftigen ©inne berbreitet gu l^aben, hai man e3 für gut

fanb, aud^ bem eigentlichen Sei:pgiger ^ublifum in einem ®e*

wanbl^augfongerte mein neues SSorf^jiel gu Oktföx gu {»ringen.

§err to^ellmeifter 9?einede, meld^er ber ^uffü^rung be§

©tüdeö unter meiner fieitung beigettjol^nt l^atte, birigierte e§

bie^mal, unb bie gleid^en HJhtfüer führten e§ unter feiner Sei=

tung fo au§, ba^ e§ bom ^bli!um auägegifd^t mcrben fonnte.

Dh biefer ©rfolg ber SSieberleit ber hierbei beteiligten allein

gu öerbanfen war, b. t|. ob abftdjtlid^ ©ntfieHung bagu führte,

njiU id^ nid)t nöi^er untcrfudicn, unb gtoar fd^on auä bem ©runbe,

mcil mir bie gänglid) unberftellte Unfa^ig!eit unfrer ^rigenten
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gor iu cinleud^tenb befannt ift: genug, bon fel|r eingetoeil^ten

D^renjeugcn crful^r id^, toeld^en Saft ber ^rr Äopellnicifter

ju meinem SSorf|)ieIe gefd^Iagen l^atte, unb bamtt nnt^te id^

genug.

SBiÜ nämlicE) ein fold^er SHrigent feinem ?PubUfum obet

feinem |»erm SHreftor ufm. nur bemeifen, »eld^e üble SSenjanbt*

ni§ e§ mit meinen „ÜJleifterfingem" i)aht, fo brandet er i^nen

blo^ ba§ SSoif^Jiel ha^u in berfelben SKeife bor§uta!tieren, in

njeld^er er gett)o:^nt ift, SSeet^oben, aKogart unb Äad^ gu :^anb=

^aben, unb totlä^t 91. Od^umann gar nid^t übel betommt, fo

got ein jeber fid^ leidet ju fagen, bafe bieg ja eine red|t unon*

genei^me Wa\it fei. 2)eitfe man fid^ nur ein fo lebenbig unb bo(|

imenblid) gartgeglieberteS, fein empfinblid^eS SBefen, mie ein bon

mir an biefem SSorfpiele nad^gewiefeneS Siempo e§ ift, pW^liä)

in b(^ ^rotufteSbett fold^ eine§ Haffifd^en Saftfd^Iäger^ gebrad^t,

um einen S5egriff §u l^aben, toie e§ fid^ barin au§nel^men mufe!

S)a l^ei^t e§: „^ier l^inein legft bu bid^; unb toa§ bu ju lang bift,

ha§ ^ou' id^ bir ah, unb hja§ gu furg, ba§ ftred' id^ bir auä!" Unb
nun mirb SRufi! bagu gemad)t, um ben ©d^mergenSfd^rei be§

Gemarterten p übertäuben! —
gn fold^er SBeife fidler gebettet, lernte nun aud^ g. SS. ha§

2)re§bener ^ublihim, ba§ einft mand^S ßebenboüe bon mir

fid^ borgefütirt l^örte, nid^t nur biefe§ SSorfpiel §u ben „3Keifter=

fingern", fonbem, mie fid^ au§ bem folgenben fdEjIie^en loffen

ttjirb, t)a§ gange Sßer! (fo rt)eit e§ nid^t bon borrt^eerin geftrid^en

njar) !ennen. Um njieber mit tedinifd^er (Senauigfeit gu rebcn,

beftanb ba§ SSerbicnft be§ SHrigenten hierbei barin, ba| er haä

bon i^m bermutete ^aupttempo in ftemmig^fteifer SSierbiertelig*

!eit unberrüdtt über haä (SJange au§f|)annte, unb für bicfeä

^aupttentpo eben bie breitefte ^htance beSfelben gur unber*

änberlid^en Storm nal^m. §ierou§ nun ergab fid^ aber nod^

foIgenbeS. SHe Äonfiufion biefe§ SSorf:pieIe§, bie SSereinigimg

ber beiben §aupt^ema§ unter ber SJättoirhmg eineö ibealen

2:em|30 andante alla breve, mie id^ bie§ gubor nö^r begeid^

nete, bient mir in ber äßeife be§ alt=|)0^)ularen 9tefrain§ gum

finnig l^eiteren Slbfd^lufe be§ gangen aBer!e§: gu ber berfd^ie*

bentlid^ ermeiterten 95e:§anblung biefer intenfiberen t^matifc^en

Kombination, toeld^e id^ !^ier geteiffermafeen nur afö JÖegleitung

benu|e, laffe id^ ha §an§ @a§l feine gemütiid^ emfte Sobrebe
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Quf btc „SKeifterfingei;", j^Ue|Iic^ feine Sroftegxeitne für bie

beutfd^e Shinft felbft fingen. 2ro^ aüe§ fömfteS beg grt^alteg

follte biefe <Bä)lu^apo^ixopi)t auf ba§ ©emüt bod^ l^eiter be*

rul)igenb toirfen, unb eben biefe S23trfung öertroute id^ iiaitpt*

fötflHd^ bem (SinbmdCe jener gemütttd^en t^ematifd^en Äombi*

nation an, beren rl|t)t^mifd^e S^ewegung erft gegen ba§ @nbe,

mit bem Eintritte be§ ®l^ore§, einen breiteren, feierßd^eren (£i)a*

rafter annel^men foll. SDWt einer fel^r betou^ten ^fid)t, weld^e

jeber, ber mein fonftigeS SBirfen !ennt, too^ begreifen wirb,

getje idE) fjier auf jeben weiteren ©inn meiner bramatifd^en 9lr«

beit h)oI)Injei§Iid) nid)t ein, unb berttjeile, ber reinen naiöen

„D^jer" guliebe, je^t nur beim SArigieren unb 2;dEtieren. ®ie

bereite im SSorfpiele gängüc^ unbead)tet gebliebene ^lötigung

gu einer bem Andante alla breve jufü^renben SOtobififation

eine§ für anfänglid^ marfd^mä^ge SSreite einer ipomp^aften

^ogeffion^mufi! bered^neten %trtüpo§, hjarb nun l^ier für ben

(SdE)Iu|gefang ber D^er, ber !eine§tt)ege§ unmittelbar mit jenem

S!KdTf(§e mei^r §ufammenf|ängt, ebenfohjenig empfunben, unb

ba§ bort berfepe ß^itma^ warb ^ier gur binbenben 9?orm,

n)eld^er gemä^ ber S)irigent im fteifften V^^Siaft ben lebenbig

füi)Ienben ©änger ben §an§ ^aäß einf:pannte, um i^n uner=

bittlidi gu giüingen, biefe ©d^lu^anrebe fo fteif unb l^ölgem mie

möglid) abgufingen. SSon teilne^menbfter ©eite tourbe id^ nun

erfud^t, für Bresben bodE) ja biefen ©d^lu§ aufzuopfern unb

„ftreid^en" laffen gu mollen, meü er. gar gu nieberbrüdtenb wirfe.

^ä) meigerte mi^ t)iergegen. S3alb öerftummten bie otogen,

enblid^ erful^r id^ aber aud^ ben ©runb i)ierbon: ber §err Äa*

^jeflmeifter toax nämlid^ für ben eigenfinnigen ^ontponiften ein*

getreten, unb l^atte (natürlid^ um t)tm SBer!e gu nü^cn)- bie

©dt)Iu^aj3oftro:pt)e aus eigenem filnfüerifd^em ©rmeffen — „ge^»

ftridien".

„©trcid^en! ©treid^en!" — ba§ ift nämlid^ bie ultima ratio

unfter §cnen ÄapeUmeifter; ^ierburd^ bringen fie i^re Un*

föl^igleit mit ber if|nen unmöglid^en rid^tigen Söfung ber ge*

fteUten fiinftlerifd^en Slufgaben in ein unfehlbar glüdttid^e§ SSer*

:^ältnig. ©ie ben!en ba: „»a§ id^ nid^t ttjeife, mad^t mid^ nid^t

:^ei|"; unb bem $ubli!um mufe bie§ am (Snbe oxl6) ganj red^t

fein. e§ bleibt aber nur für mid^ gu überlegen, »oS id^ öon

ber 5luffüf|rung meine? gangen 2Ber!e8, »eld^g fo gttjifd^en
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einem im tiefften ©runbe berfel^Iten Wp^a unb Dmega einge^

fdlloffen ift, jd^Iiepd^ gu Italien l^obe? ^^erlid^ nimmt fitf)

alles \e^t ^fflbfd| ait§: ein imgemcin ertegteS ^ßublifum, gum
©d^Iujje fogar lol^nenber ^eröorruf beg ^opellmeifterS, gu »et
d^em mein eigener Sanbe§üater ap:plaubierenb an bie fiogenbrü*

ftung gurüdßelirt. ^htr nad^Mglit^ ^ie ungemein fatalen S3e=

richte über ftattgefjabtc unb immer neu eingefül^rte Äürgungen,

©trid^e unb Slbänbcrungen, toöl^renb idE) immer ben einen (Sin=

brucE einer bolßommen unberfilrjten, aber aüerbingg aud^ boll*

!pmmen !one!ten 2luffü^rung in SKünd^en bagegen abgutoägen

^äbe, unb fomit unmöglid^ ba§u gelangen fann, ben SSerftümm«

lern red^t %u geben. 2)iefer fd^Iimmen Sage, an toeld^er gar

nid^t§ gu änbem jd^eint, ba bie allertoenigften begreifen, um
»eld^eS fd^toere Übel e§ fid^ :^anbett, fommt nun allerbingS an*

berfeiti tioä eine §u §üfe, nämlid^ bie fonberbare tröfttid^e

(Sr!enntni§ beffen, ha^ tro^ be§ unberftänbigften S5efajfen§ mit

bem SBer!e bie mir!enbe ^aft beSjelben bod^ nid^t gu bred^en

ift, — biefe fatale ^aft ber SSirfung, bor »eldier im Seip^iger

^onferbatorium fo eifrig getoamt wirb, unb ber man nun gur

(Strafe felbft auf bem beftruftiben SBege nid^t einmal beigulom*

men meife! 2J?u^ bie§ bem Slutor um fo mel^r aß ein SGSunber

erfd^einen, al§ er felbft e§ filrber nid^t mel^r über fid^ getoinnen

!ann, einer Sluffü^rung feiner 2Ber!e, toit ber fürglic^ in Sre§ben

üon feinen „Äeifterfingem" ftattgefunbenen, beigutool^nen, fo

iitijt er munberlid^rtoeife bod) au§ ber bettjct^rten, faft un*

begreiflid£)en 2ißir!ung§fäl)ig!eit berfelben einen il^n eigentüm=

lid^ tröftenben ©d^lufe auf ba^ SSerl^öltniS ber gleid^en birigie*

renben aJhtfüer gu unfrer großen flaffifd^en 2Rufi!, beren ftetä

neu ermörmenbeS f^ortleben, tro^ ber öerfümmemben Pflege

burd^ jene, ii^m gugleidti l^ieron erft red^t begreiflid^ mirb. ©ie

fönnen fo etwa§ nämlid^ nid)t umbringen: unb biefe Übergeu=

gung fd^eint tounberlid^ertoeife bem beutfd^en ®eniu§ gu einer

2lrt tröftlid^en 2)ogmo§ gu werben, bei bem er fid^ einerfeits

gläubig bel^aglid^ berul^igt, anberfeit§ auf feine SBeife für fid^

meiter fd^afft.
—

SBa§ nun aber bon ben tounberlid^n SHrigenten mit be=

rül)mten 5»amen, al§ 9Kufi!er betrad^tet, gu l^alten fei, »are

nod^ gu fragen, ©rtoägt man ü)re gro|e Öbereinftimmung unter

fid) in allem, fo möd^tc man faft auf bie ?lnna!^me !ommen, fie
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berftünbcn bod) am (Sube bie ^ad^e rid)tig, unb, tTo| allem

Slnjib^ beg ®efü^Ie§ bagegen, fei i:^r treiben bod^ üieUeid^t gar

Hoffifrfi. ^ie 2lnnal)me bon i^rer ^ortrefflid^feit ftel^t fo feft,

ba^ bie gange 9Jhjfifbürgerfd)aft ®cutf(^Ianb§ gar m(|t in baö

mtnbcfte (Sd)n?onIen gerät, wer, njenn bie S^iation \iä) einmal

ettt)a§ borfpielen lafjen tt)in (njie etnja bei grofsen SWufüfcftcn)

ben %aU baju fd^Iagen foll. 2)a§ !ann nur §err filier, |)crr

9ftie^ ober §en Sod)ner jein. S5eetl^oben§ l^unbertiä^rigcr

©eburtgtag hJäre gerabeStoegg gar nicE)t gu feiern, »enn bicfe

brei Ferren fid^ :plöpd^ bie |)önbe öerftaud^ten. ^d) leiber

fenne bagegen nidit einen, bem id^ mit ©id^er^eit ein einjigcä

2;em^J0 meiner Dpern anbertrouen gu bürfen glaubte, menig*

ften§ !einen au§ bem ©eneralftabe unfrer 2;a!tfd^Iagerarmee.

.*g)ie unb ha bin id^ bogcgcn einmal auf einen armen Seufel ge«

troffen, an bem idE) »irflidtieS ©efd^idE unb Talent gum 3)irigicren

ttjafjrnal^m: biefe fdf)oben fid^ für i^r f^ortfommen fogleiäi ba=

burdf), ba^ fie bie Unfäl^ig!eit ber großen Ferren Äa|)enmeifter

nid^t nur burd^fd^auen, fonbem unborfid^tigertoeije oud^ babon

f^red^en. SBer g. 35. au§ ben Drd)efterftimmen be§ „^igaro",

ou§ meld^em fold^ ein ©eneral mit befonberer SBei^e — ®ott

hjei^ toie oft — bie D^er f|)ielen Iie|, bie übelften, ftet§ aber

bom S^ef unbemerft gebliebenen ^e^Ier auffinbet, em;)fie:^It fid)

natürlich nid^t. 2)ie begabten armen 2:üd^ttgen ber!ommen eben,

tt)ie il^rergeit bie Äe^r.

^a bieg alleg fo in ber Drbnung ift unb enblidE) aud^

bleibt, möä)tt mon batjer imr immer tt)ieber nad^ ber S5ett)anbt=

nil t)icrbon fragen. SBir finb im tiefften ©runbe berfud^t, baran

gu gmeifeln, halj^ biefe |>enen tt)ir!Iid)e SKufüer feien;

benn offenbar geigen fie gar fein mufüalifd^eS ©efül^I;

aber fie jjören ttjirflid^ fetjr genau (nömliö) mat^ematifd) genau,

ttjenn aurf) nid£)t ibeaUfd^: bie f^atalitöt mit ben falfc|en Dr*

ct)eftcrftimmen begegnet immerl^in nid)t jebem!); fie l^aben einen

fd^arfen Überblidf, lefen unb f^ielen bom SSIatte (menigften§

fel^r biele unter ii)nen); furg, fie ermeifen fid^ afö malere Seute

bom %CLä); aud^ ift i^re S3ilbung — tro^ allem — bon ber SSe^-

fdfiaffert^eit, toie man fie eben bod^ nur einem SOihifüer l|inge:^en

laffen fann, fo hal^, bjollte man biefen an t^nen leugnen, ni^tä

übrig bliebe, am njenigftcn ettoa ein geiftboUer SOlenfd^. 9'Jein,

nein! SBal^rt)aftig, fie finb SKufifer, unb fel^r tüd^tige SJhififer,
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bie rein oHeg, tt>o§ gur aKu[i! Qdjöxi, mffcn «nb fönnen. Unb
nun? ©oll e§ an ba§ 3Jlufigieren gelten, jo teerten fie ^aut unb
9f?üben burd^cinonber, unb füllen fid^ in nid^ts fidler, afö tttou

in „(Steig, felig", ober, teenn e§ ]^od| !ommt: „@ott ^ehaoÜ^l"

©eteife madE)t fie bon unjrer großen SRufif nur eben ba§ ge^

rabe fonfu^, tea§ biefe gro^ modf)t, unb teoö aKcrbingg mit

äBortbegriffen jid) ebenfoteenig leidet auäbrildtt, als burc^

3o]^Ien. Slber bie§ bleibt bod^ teieber 3)iufi!, unb nur mv!\it?

SBolier !ommt nun biefe Sirorfenl^eit, biefer f^roft, biefe t>o\h

ftänbigc IXnfct^igfeit, bor ber SJhifi! übertiaupt aufgutouen,

irgenb einen ^rger, einen fd^eelfüd^tigen fummer, ober eine

bermeintlid^ eigene ^bee gu bergeffen? — ©ollte unä SWogart

burd^ feine enorme SSegobung für Slrit^meti! l^icr ettea§ erEKren

!önnen? @§ fd^int, ha^ in iibm, beffen Sterben anberfcitS fo

übergärt empfinblid) gegen BJttlton tearen, beffen §erj bon fo

übertoollenber @üte fd^ütg, bie ibealcn ©jtreme ber HKufil fid^

ganj unmittelbar berührten, unb eben gu einem fo teunberüollen

©emeinteefen fid^ ergänzten. SSeetl^obenS naioe Strt, fid^ für

\icS Slbbieren gu bel^elfen, ift bagegen ebenfalB befannt genug

geteorben; aritl^metifd^e ^bleme traten getei| nie in irgenb

eine beitfbare Jöegiel^ung gu feinem SJhififentteerfen. 3" SÄojart

gel^oltcn, erfdEieint er oüä ein monstrum per excessum nad^ ber

©eite ber ©enfibüität l^in, toeld^e, burd^ ein inteÜeftualeS (Segen*

geteid^t bon ber Seite ber 2lrit|metü t^tx nid^t fixiert, nur burd^

eine abnorm Mftige, bi§ gur 9fiaul^eit robufte fonftitution bor

frü"^geitigem Untergänge gefd^ü|t, dB Ieben§fä:^ig gu begreifen

tear. 9ln feiner SRufi! ift auc| nidt|t§ me^r burd^ S^^tn gu

meffen, teöl^renb fid^ bei SRogart (teie teir bieg aud^ in ben bor*

anftet)enben Unterfud^ungen berül^rten) mand^e§ bi§ gur SSana*

Htat 9flegelmäfeige auä ber naiben 2Äifd^ung jener beiben (£j*

treme ber mufifalifd^en aSal^mel^mung erflaren lä^t. ^e !Ohi=

füer unfrer gegenteärtigen S5etrad^tung erfd^einen bagegen al§

SJlonftruofitäten nad^ ber ©eite ber reinen mufifalifd^n Slrit^*

metif l^in, teeld^e b(^er au^ im ®egenfa|e gu bem SSeetl^oben*

fd^en ifeaturell, mit einer gang orbinören Sf^erbenorganifation

red^t gut unb lange auSfommen. ©ottten bafjer unfre berühmten

unb unberü^mten Ferren Dirigenten nur im 3«i<^en ^^ 3«^^

für bie SJhifif geboren fein, fo teare eifrig gu teünfd^en, ha% e§

irgenb einer neuen ©d^ule gelönge, ba§ rid^tige %tmpo unfrer
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aJiufi! il^neu nod) ber Regula-de-tri ju crflären; auf bem ein*

fachen 2Begc be§ mitfÜQltfdien ®cfül)l§ i^nen bie§ beizubringen,

bürfte tootji in bejttjeifeln bleiben; tüt§i)a\h iä^ f)ier mid^ nun
aud) qI§ jum ©d^Iu^ gelangt betrad)te.

dagegen ftef)t nod) gu I)offen, bafe bie ©d^ule, bie 16) jo=

eben al§ fet)r tt)ünjd|engtt)ert bejeidinete^ njirflid) im Slnjuge

ift. 2Bie id) erfat)re, ift unter ben 2luf:pi§ien bet königlichen

^fabeniie ber ^nfte unb S33if|enfd)aften in S3erlin eine „^od^-

^d)ule ber HKufil" gegrünbet, unb bie oberftc Seitung bet«

\e\hen bem berüt|mten ^oliniften, §erm $$oad)im bereite an*

öertraut toorben. (Sine joldie ©d^ule o:^ne §erm ^oad^im gu

begrünben, too biefer gu geminnen »ar, Ijättc iebcnfall§ afö be=

benflid^er ^e:^Ier erfdjeinen müjfen. SBo§ mid^ für biefen l^off*

nuugäüoU einnimmt, ift, ba^ allem nad^, toaS id^ über fein

©|)iel erfal^ren f)obe, biefer SSirtuo§ genau ben SSorttag !ennt

unb felbft ausübt, iueldien id^ für unfre grofee SJhifif forbere;

fomit bient er mir, neben ßifjt imb ben ju feiner ©d^ule @e*

l^örigen, aiä einziger, fonft mir be!annt getoorbener 3Jhtfi!er,

auf ttjeld^en id^ für meine obigen SSel^auptungen al§ S3emei§

unb SSeifpiel {jintoeifen fann. @S ift l^ierbei gleid^gültig, ob eg

.•perm ^oQ^in^^ iöiß i^ anberfeit§ erfafjre, öerbriep^ ift, in

biefen ß^if^mmenfiang gefteltt gu toerbcn; benn für ba§, tt)a§

hjir mirllid^ !önnen, !ommt eg fd^üepd^ nid^t in SSetrad^t, tt)a§

mir borgeben, fonbern ioaS ttjofir ift. 2)ünft e§ |>erm ^oad^im

nüpd^, borpgeben, er tfobt feinen SSortrog im Umgange mit

§erm |)iner ober 91. ©d)umann fo fd)ön auSgebilbet, fo !ann

bie§ auf fid^' berufen, üorouggefe^t, \>a^ er nur immer fo fpielt,

ba§ man barau§ ben guten ©rfolg eines md^rid^rigen ber*

trauten Umganges mit fiifjt erfennt. Stud^ baS bün!t mid^ bor*

teit^aft, hal^i man bei bem ©ebanfen an eine „^od^fd^ule für

SJhifi!" fogleidt) ben S3Hd auf einen auSgegeid^neten Äilnfüer

beS SSortrogeS geworfen ^at: menn id^ :^eute einem Sweater*

fopellmeifter begreiflid) p macf)en l^ätte, toit er ettoaS %n bin*

gieren I)abe, fo mürbe id^ i^n immer nod^ lieber an f^rau ßucca,
als on ben berftorbenen Kantor |)auptmann in Seip^ig, felbft

*t menn biefer nod) lebte, berhjeifen. ^ treffe in biefem fünfte

mit bem naibften ^iiblüum, unb felbft mit bem ©efd^made

unfrer bomel^men D|jemfreunbe 5ufammen, inbem id^ mid^ an

^ benfenigen l^olte ber etmaS bon fid) gibt, unb bon bem mir!*
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lid^ ettoa^ unS ju O^t unb Sml^finbung bringt SebenHid^

würbe c3 mir aber bennod^ erfd^inen, tücnn id^ §emi ^ood^im,

in ber ^öl^c auf bem fttrulifd^n (Seffel ber Sßabemie, fo gonj

nur mit ber @eigc allein in ber ^anb gctoal^ren foßte, ^ e§

mir überl^au^Jt mit ben ©cigem fo gei^t, »ie SJlepl^ifto^jl^IeS mit

ben „©d^öncn", n^eld^ er fid^ „ein für allemal im pural"

benft. ^r 2!a!tftodE foU il^m nidE|t rcd^t pariert l^aben; aud| ba§

S^om^jonicren fd^int il^n mel^r »erbittert, afö anbre erfreut gu

l^abcn. 2Bie nun bie „^od^d^ule" allein üom ^oäßvijiit be§

SorgeigerS au§ ju birigieren fein foH, hjill mir nid^t red^t gu

(Sinn. @o!rate§ meniöPenS hjar nid^t ber SKcinung, ha^ 2;^*

mijtofleS, ^mon unb ^eriHeS, »eil fic au§ge^id|nete gelb*

I)crren unb 0iebncr waren, aud^ ben Staat gu feinem glüdtlid^n

©ebeil^cn gu leiten imftanbe gewefen wären; benn leiber fonnte

er an i^ren ©rfolgen nad^weifen, Iba^ biefe§ (Staatregieren ii^nen

felbfl fe^r übel befam. S)od^ ijl bic§ Dtelleid^t bei ber SRufil anber§.

— 9hir eines mad^t mid^ mieber bebenfli(|. SKan fagt mir, \)a^

^n goad^im, beffen fjreunb ^. Sral^mS alle§ ®ute für fic|

aus einer SlüiHel^r gur ©d^ubertfd^n Siebermelobie berl^offe,

feinerfeits einen neuen SKeffiaS für bie äJhifif über^^aupt er=

hmrte, SMefe Erwartung follte er füglid^ bod^ benfenigen über«

laffcn, toeld^ il|n §um ^od^fd^ulmeifier mad^ten? ^ bagegen

rufe ti^m gu: t?frifd| baran! ©ollte eS i^m felb|l begegnen, ber

SReffiaS ju fein, »enigjlenS bürfte er bann ^offen, öon ben ^uben

ntd^t gefeeujigt ju werben! —

aicöotbSJttflnet. Sömtt. St^tiftcn. V.-A. VIII. 22
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!Drei Gebiete.

L

(Bpklt nur, i^r mtktotXQt, mit bem 9ttnöc,

tooiji bien' er eud^ ju eurer Xori^eit ©olb;

bod^ f^abti a(f)t: eu^ toirb ber 0lcif jur ©d^ünge;

if)r !ennt ben %lviä): fel^t, ob er ©d^d)€m ^olb!

^er %luä^, er toill, bafe nie ba§ SSer! gelinge,

olg bem, ber furd)tIo3 wal^rt beS 3i^eineS ©olb;

bod^ euer ängftlid^ @^nel mit Seim unb ^appi
bebedt gor balb bc8 SWblungg ^ehtUapptl

IL

9ei bet SoUettbititg l)e$ „Sh^ftUh**.

Sie ift erttjedt, bie lang' in ©d^Iaf berloren,

erfüllt ijl nun beg ®otte§ fhimmer 0iot:

ben fie geliebt, nod^ ei^t er geboren,

ben fie befdjirmt, nodt) eif an§ Sid^t er trat,

um ben fie ©trof unb ©öttergrimm erloren,

ber nun al0 Üi^ner SSJedter i^r genal^t:

gu if|r warb auf ben %eU er ^Eingetrieben,

ber nur ernjud^S, n)eil fie it)n follte lieben.
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^n SBunber! 3)od| !aum njunberbar ju nennen,

bafe l^ier ein tnab' ju SönQlingSfeaft gereift:

bei mochte mutig burd^ bic SSÄer tennen,

il^m ttü|f e§, toenn ber ^a^re 9tab fid^ fd^toeift.

90§ gtöfe're§ SSunber mu| id^ bie§ erfennen,

h)enn 3Kanne§ SSoIßraft fd^on ba§ fHah bejtreift,

ba^ bem bic gct^re bonn bie Gräfte ftärfen

5U fetner ^UQtrib unerfüllten SS3er!cn.

«, llnb biefe %at ift S)einem f^ricunb gelungen:

nja§ elf ber ga^r' in ftummen ©d^Iaf er fd^lo§,

haä ^ai er nun §um Seben toad^ gefungen,

ber l^olb ©rtoedften ein't fid^ ber ®enoß.

Unb bod^, töie toftr' bie§ SSBedEIieb ie erflungen,

toenn 2)einer Suflcnb ölüte mir nid^t ft)ro§?

3Jlid^ mol^nt ber Xoq, an bem id^ 3)ir e§ fenbe,

bo^ gät^ftd^ fid^ ju 35ir ba§ SBunber ttjcnbe.

III.

3ttllt 25. »ttgttft 1870.

(5ef^)rod^n ift ba§ Äönigehjort,

bem 2)eutfd^Ianb neu erftanben,

ber SSöKer ebler 0iu^me§^ort

befreit au§ fd^mäl^Fd^en Sonben;

toaä nie gelong ber klagen 9flat,

ba§ fd^uf ein ^öniggtoort pr 2!at:

in oHen beutfd^en £anben

ta^ SSort nun tönet fort unb fort.

Unb idf| berftanb ben tiefen ©inn,

hjie feiner i^n ermeffen;

fd)uf e§ bem SBoIfe (Sieg'^getoinn,

mir gab bo§ SSort SJergeffen:

bcrgraben burff id^ mandtjen ©dfimei^,

ber lange mir genagt ba§ ^erg,

h(^ Seib, b(^ mid^ befeffen,

bUdft' id^ auf 2)eutfc^Ianb§ ©d^mad) bal^in.

22*
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^r ©inn, bet in bem Sorte lag,

hjar SHr au(3^ unöcrborgcn:

bcr treu be§ eblen ^orteä p\laQ,

er teilte meine ©orgen.

SSon SBotan bangcnb au^ejanbt,

fein diaht gute Äunb' i^m fanb:

eä ftrap ber 2Kcnf(^!^eit SKorgen;

nun bämm're auf, bu ©öttcrtag!

lixud oon 9Teittopf & l^attel in 8til^g^




